


«•«MiMMMMHMdH

LIBRARY
UNIVcRStTVOI*
CALIFORNIA

SAN DIEGO
_.y







©euffci^e 9leben in f(J)tt)erer 3eit

3tt)eiter93Qnb



<S)er QRemertrag tiefet 93ud)e^ iff für

ben 9\etc^giöerbanb ;^ur Unterftü^ung

beutfc^er 93eteranen (^. 93.) beftimmt



in fc^iperer S^it
gehalten »on bcn ^rofcfforcn

Si^mann, ^cnn / 0eti^fd), Q3erlin / ^a% Q3er(m

6eebevg, 93erlin / £eon(;arb, 93re^(au

iooe^f(^, Berlin / 93ranb(, '^Berlin

^of)(er, Q3er(in / Äerfner, Berlin

<33rucfner, Berlin
unt> bein 'pväfiöcnten beö '?{eid)öoerfid)erun<5öamt^

Kaufmann

Äcrauögcgeben yon ber Sentralfteüe füv 93oIfö-

tt)ot)lfaf)rt unb bem Q3crein für oolf^--

tümtid)c ilurfc t»on 'berliner

3tt>eifev '^anb

earl ioepmannö Q3erla9, 95erHn^8 /1915



3uUu^ Sittenfelb, Äofbuc^bnicEer.

"Berlin <2Ö 8, 9JJaucrftra^c 43/44

QScrtagö'Sltc!)!«) 5769. (I/V.)



Q3orn)ort



^k „^^nti&}cn 9?et)en in jd)n)erer 3^it"

i)ahen fid) i(;re ©emeinbe gefd)affen. ^ü--

tt)öd)entU(^ üerfammette fie firf), bie 6ä(e, tt)ie

gro§ fte aud) immer gett)ä()(t it)erben moct)ten,

bi^ auf ben legten ^(a^ füUenb. Hnb bev

^rieg, ber un^ über alle ©egenfä^e unb 6tanbeö--

imterfd)iebe f)inn)eg()ilft bett>äf)rt fid) auc^ an i^r.

9'^eben ber ^rgeUen^ unb bem ^rofeffor fi^t ber

fc^U^te *5arbeit^mann au^ bem ,,Q3oIfe", 'oa^ nun

fein für fid) gefonberte^ ^olt me()r ift unb niemanb

fragt, ob fein 9^ebenmann aud) politifi^ §ut>er--

(äffig fei, ober ob er fetbft ben 9^ebner of)ne @e--

fä^rbung für fein ^o(itifd)eö 6eelen^eil ru(;ig

an^i5ren bürfe. llnberüf)rt burcf) t>orgefa§te

9J^einungen (aufd)en fie alle bem, maß geiftige

5ü()rer unfere^ Q3olfe^ in biefer fd)tt)eren 3^it

5U fagen ()aben, unb tt)ie bie 9?eben allein ein-

geteilt finb auf bie ©rö^e unb bie 6d)idfal^--

fc^n)ere biefer 3^it, fo leibet a\x(i) bie (Smpfäng--

lid)!eit für fie niemals unter ben Hemmungen

tleinlic^er @efid)t^^unfte.



gSowort VII

6eif bur^ bie ^eutfci)en 9^eben in fd)n)erer

Seit §uerft 5ur ^at tt>urbe ber @eban!e, burc^

boö gefprod)ene unb gebrurfte QSort in tt)eiten

S^id)ten unfereö Q3o(fe^ baö Q3erftänbni^ für

biefe Seit, in ber fi^ ^eutfd)lanb^ 6ein ober

9^ic^tfein a(ö Q33eltma(i)t entfd)eibet, ^u t)ertiefen,

biefe i^reife mit ^etDu^tfein bie gett)a(tigfte

^pod)e beutfrf)er @efd)td)te erleben §u (äffen

unb ^u fo(rf)em gemeinfamen (Sriebniö aüe

6c^id)ten be^ Q5otfe^ o^ne Hnterfd)ieb t>on

6tanb, 93eruf unb politifc^er ©efinnung §u=

fammenjufü^ren, ift eine gange 9^ei^e me^r ober

niinber t>ertt)anbter '^eranftaltungen in^ Seben

getreten, teit^ '5otgen münblid)er Q3orträge, teil^

fo(d)e gebrückter 9^eben unb ^^Huffä^e miffen--

fd)aft(i^en ^^arafter:^.

^iefe ertt)ünfcf)te (^rgängung if)rer '2lufgabe

\:)at e^ ben ®eutfrf)en 9^eben in f(^tt)erer Seit

^vianbt, i()re befonbere (Eigenart §u enttt)icfe(n.

^2iu^er(i^ fommt biefe (Eigenart barin gum *^u^-

brutf, t)a^ nur ilniöerfität^^rofefforen — mit

einer einzigen *5yu^nal)me — gum 9[ßorte ge--

fommen finb. @ibt biefer äußere Kmftanb ben

9^eben fc^on eine gett)iffe ©efc^loffen^eit i^re^

(£f)ara!ter^, fo n)irb biefe nad) einer anberen

9^irf)tung ^in bebingt burd) bie Sufammenfe^ung



VIII 93orwort

bev Su^örevfc^aft. ®ie 9^et)en motten unb

lönnen nxd)t auöfc^(ieg(i(^ unt) in erfter £inie

it)iffenfc^aftü(^e Q3orträge ober *^bf)ant)Iungen

fein, ^a^ bie <^iffenfd)aft ^u i^rem 9^e^te

fommt, bafüv bürgen freiließ bie 9'^amen ber

'iRebner. ©aneben aber moUen biefe 9^eben ber

Gtimmung bienen, beutfc^e ©efinnung mecfen,

vertiefen, feftigen. (iß möchte erlaubt fein, bie^

auöbrüdlid) an biefer (BUUe au^gufpre^en, um

^i§t>erftänbniffen gu begegnen, bie auftreten

fönnten ober tt)o^( f(^on aufgetreten finb.

©iefe x\)xc ^efonber^eit tt)ol(en bie '5)eutfc^en

9^eben in fernerer 3^it aber aud) in i^rer

'^ud)auögabe bett)a()ren. 6ie tt)o((en t)on ber

Qßirfung be^ gef^rod)enen QS^orteö nit^t met)r

einbüßen, aU Mß gebrückte '^ort bem ge--

f^roc^enen QÖßort nun einmal unter atten llm-

ftänben f(^u(big bleiben mu§.

©iefe |)erjonline Qßirfung aber ift e^ —
menn aud) nur ^u einem ^ei( — , ber bie

^ud)au^gaben ber 9^eben i^ren augergemö^n--

lid)en (Erfolg ^u banfen i)aWn. '5)enn meit

größer alß bie (gemeinbe berer, bie fi^ aud)

perfönli^ ^u ben ffü^en ber 9^ebner »erfammeln

bürfen, ift bie ©emeinbe berer, bie burd)

bie ^ud)au^gaben nur geiftig ^ufammen^e--



^ottDort IX

fd)(offen tDerben, ^\t bcfonberer Genugtuung

barf eö begrübt werben, taf^ bie 9^eben brausen

unter unferen Gruppen im 'Jetbe unb unter ben

Q)ertt)unbeten in ben ^o^aretten einen meitge--

Sogenen Ceferfreiö gefunben ^aben. 3n t)ie(en

^aufenben »on (^remplaren werben fie binau^--

gefanbt unb immer tt)ieber!ef)renbe QBünfrf)e unb

Q3itten in ^erfönlirf)en ^Briefen, aber and) in ber

'treffe sengen t)on ber ftarfen unb er^ebenben

Qßirfung, bie fie gerabe unter unferen trep(^en

Kriegern tun. d^ i)at barum ber Q3er(ag t)on

bem erften unb bem i)kv üorliegenben 5tt)eiten

'^anbe eine befonbere "^Ku^gabe herausgegeben,

bie fi^ aU g^elbpoftbrief t)erfenben (ä^t.

0ie 9^eben beS ^meiten ^anbeS erfrf)einen

tt)ie bie beS erften in ber 9?ei^enfo(ge, in ber

fie gehalten »orben finb. 9Zur bie 9tebe »on

Äerrn ©e^eimrat ^rofeffor ^r. «^nfc^ü^ am
22. Sanuar über 3ufunftS;)robteme beutfrf)er

etaamm\t barf an^ po(itifcf)en @rünben einft--

tt)ei(en norf) nic^t t)er5ffentarf)t tt)erben.

^er 9^einertrag ber gmeiten 9?eif)e biefer

Q^eben, bie in ben (Einzelausgaben bie Äefte 12

bis 21 umfaßt, mirb, fomeit er fi^ anß bem ^er--

fauf biefer Einzelausgaben ergibt, ber 9^ationa(--

ftiftung für bie Äinterbliebcnen ber im S^riege



©efattenen übemiefen. 0er 9^etnertrag be^

Streiten 93ante^ ber ^urf)auögabe ift, tPte auc^

ber beö erften QBanbeö unb ber S^lbpoftau^--

gaben, für ben 9^eirf)öt)erbanb §ur Hnterftü^ung

beutf(^er Q3eteranen beftimmt.

Berlin, im dMx^ 1915

<5wr ben '33erein für üotfötüm(id)e S^urfe

t>on 93erliner ÄO(^fd)u((e|)rern:

^rofeffor Dr. ^ a t b e t) c r.

gür bie 3entra(fteUe für Q3olf6n)o^(fa^rt,

^Hbteilung für freiet 93o(föbi(bung^tt)efen:

Dr. 9?. ü. ^rbbcrg.
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gn b<in 22^ärätagen 5c6 ^at^rcö 1885 fat) ficf) bae

t)eut[d)c 53oI! por eine neue gco^e Slufgabe geftellt,

bie ^i^age: 0oUen tr>ir bie fdjipargtDeiferote flagge über

bas SBeltmeec tragen unb unter frember 0onne ein

3Zeubeutfd)Ianb bauen? [ollen tpir eine 5^oIonialpolitiE

inaugurieren? ©as 33olf in feiner (5efamtl)eit mar

geneigt, mit einem freubigen 3<J 5U anttporten, m<^t

[o ber 9^eid)6tag. (Sine ©un[tu)ol!e pon 0eIb[tgered)tig-

Eeit, S^leinmut unb 33er[tänbni8lo[ig!eit lagerte über bem
$oI)en ^aufe. 2öie an einer eljernen ^anb prallte ber

Slppell 23i8mar(f6, fid> angefid)t5 ber S^ragtoeite ber gu

fa|[enben 23ef4)lü[[e für bie SuEunft !5)eutfct)lanb6 ju-

fammen5ufd)lie^en jur parteilofen Sinmütig!eit; an ber

ilberlegenl)eit ber "^Parteimeiötjeit ab, Unb bittren ©roll

im ^erjen erinnerte fiel) ber geu>altige 9^ecfe „ber tragi-

fd)en 55eranlagung" ber 5)eutfc^en, ba^ fie „bas ©lücf

niö)t pertragen": „fo oft eö ben ©eutfc()en gut gel)t,

fte^t 2otl unter une auf, ber ben ^obur finbet". 2oti,

ber "^Parteigeift I Slber als er biefen bann unter bem

bonnernben 93eifall ber überfüllten Tribünen als 53er-

berber an b(in "^Pranger ftellte unb i^n „por ©ott unb

ber ©efcf)icl)te" an!lagte, tpenn bae ganje t)errlid>e 2öerf

unfrer Station Pon 1866 unb 1870 u>ieber in 33erfall



^crf^olb ei^mann

gerät, ba mufetc et fid) tags barauf Don einem ^avtei-

geipaltigen bie überlegene 93elel)rung gefallen Ia[fen:

„3e öfter bie nationale ^rage bei perljältnismä^ig un-

bebeutenben fingen aufgetporfen tperbe; befto met)r

muffe fid) bae ©efül)l im 53olfe bagegen abftumpfen."

Ilnb ba voax es, ba^ bem einfamen ©rofeen bae 33e-

fenntniö über bie Sippen fprang: „3a, für bun 33or-

rebner ift unfere nationale 0a(^c eine 6ac^e,

bie wo\)i gelegentlid; mal aufgetporfen unb bann

befproc^en tpirb; bann fängt man an, fic^ feiner 3Zationali-

täi 5U erinnern, unb bann toirb man national, ^ür

mid), meine Ferren, ift es eine ^rage, bie an jebem 2:age

unb in jeber 0tunbe mir oft mit l)unbert QBejietjungen

entgegentritt, bie mir ben 0d)laf unb bie 9^ut)e am
S:age raubt unb micl) baju treibt, ^ier in meinem l)ol)en

2llter an bie 33eantrportung pon ^icban bae> bifed^en

2ltem 3U fe^en, bae mir nod) übrigbleibt." 2Ber jene

S:age miterlebt i)at, ben überläuft es noc^ l;eute toie

ein tragifd)er 6d)auer in ber (Erinnerung an ben Solang

jener SBorte. X^einem aber griff biefes Söort mäd)tiger

ans ^er^ unb regte im 5^üc!blic! auf bie l)inter it)m

tiegenbe 33ergangenl)eit unb in al)nenber SBitterung

fommenber Seiten unb Stampfe alle liefen ber 6eele

auf, alö bem, Pon bem id> Ijeutc fpredjen tpill, (Ernft

Pon ^Bilbenbrud). „2ll6 id) neulid)", fd^reibt er 3U>ei

2:age barauf einem ^reunbe aus feiner 3^ran!furter

g^eferenbar^eit (1871—77)') „bie u>unbergeipaltige 9tebe

93i6marcf6 las, über!am micl) bae ©efül)l, ba^ jcbc

6tunbe perloren ift, in ber man nict)t mit allen Gräften

ber 0eele an bem 2öer!e biefeö großen 32^anne6 mittut,

in ber man nicl)t für bae 33aterlanb !ämpft unb fd)afft

unb bid^tat ©as voat ber ^on, ber mid) por 5el)n ^a^ren

') ®r. Stange. Q3gl. Srnft oon QBil&enbrud) öon "^Sert^olö

ei^monn. L 'Banb, S. 175 f. unb 2l7f. Berlin 1913, ©rote.



grnft oon '^ßilbcnbrucf) unb bcr nationale ©ebante 5

in bct cinfamcn 6tube 5U ^ranffurt bcgei[tertc, bas ift

er nod) ^cutc, bae [oU er bleiben, bas fd)U)öre unb gelobe

id) 3t)nen, meinem teuren ^reunbe."

(ix \)at SBort get)alten, nod) 25 ^atjre \)at er r>on

jenem S^age an auf bem <^o[ten geftanben unb in einer

Seit; in ber langfam, aber, mie ee [d)ien, unautt)altfani,

bie nationale ^reubigfeit abftarb, unbekümmert um
©Ieid)gültigfeit, ^of)n unb überlegene ©eringfd)ä^ung

gerabe ber it)m näd)[t[tel)enben Streife, bis äum legten

2ltem5ug für ben nationalen ©ebanfen gekämpft; ge-

fdjaffen unb gebid)tet. ©enn il)m wav, vok SBiömarcE,

biefer 33aterlanb6bienft 9^eligion, nidjt ein 23egleitafforb

nur für Stallungen fefttäglidjer Saune, fonbern ber

©runbton, auf ben [ein gefamtes ©enEen unb ^ül)len

geftimmt u>ar. Söie bas rüljrenb unb er[d)ütternb in

bm 55erfen 5um Slusbrucf !ommt, bie ber 6ed>3igjäl)rige

an bie 6pi^e [einer „legten ©ebid)te"0 (^i^ ^^[^ ^^^«^

feinem 3^obe er[d)ienen) ge[e^t bat:

6ie l)aben mic^ ge[(^olten,

(Eintönig [ei mein 6ingen,

SSeil alle meine Sieber

©em beut[d)en Sanb erflingen.

©a io\d) mir aus bie ^reube,

©ie ^arfe l;ing jur ^anb \d),

33ei ber perftummten ^arfe

9nit bunftem ^erjen 'itanb id).

©a ging bur^) it)re 6aiten

(Ein Sönen leife, lei[e,

53on [eiber [ang bie ^arfe

32^ir it)re eigne 2öei[e.

») Ce^tc ©cbidjte, Berlin 1909, e. 1. „JTidn ^\ü)aU."



^crf^olö ei^mann

3d; lau[d)tc unb id) f)ord)tc:

„©ib[t bu mir neue Sicbcc?"

©ie ^arfC; bic fprad) „!S)eut[d)lanb"

Unb „i5)cut[d)(anb" immer tpiebev.

Hnb u?eil es [o mar, vodi in ber 6eele biefes 32^anne6

bcr nationale ©ebanfe mit einer ^raft unb in einer

9teinf)eit lebenbig mar, tpie in rpenigen, ift es Qan^

[elb[tper[tänblid); tpenn in bie[en2öo4>en, tDO ber nationale

©ebanfe plö^Iid) unter unö in all [einer jugenblicf)

männlidjen Straft unb 0d)önl)eit tPie ein fiegreic()er

^elb aus bem ©rabe toieber aufer[tanben ift unb bie

0tunbe regiert, in bcn ^erjen unb auf bin Sippen

immer toieber ber 2öun]d) laut ipirb: t)ätte SBilbenbrud)

bae nod) erlebt, !5nnte er tjeute nod) ju uns [predjen

unb nun aus befreiter «Seele oon ber $errlid)feit bes

neuen 33aterlanbeö fingen unb jaud)5en, um beffen

Sufunft er in bun!len ^agen unb 6tunben gebangt

unb fid) geforgt, unb an beffen S^Bunft er bis in bie

Sobeöftunbe geglaubt ^at mit ber gangen Qnbrunft

feiner tapferen 0eele. ^d) mochte alö SSeifpiel bafür

einen 33organg aus feinen legten 2agen erjäljlen, pon

bem bi6l)er nur bie 9täcf)ften mußten, So tpar 3Iöeit)-

na4)ten 1908, bas le^te, bae» er erlebte, 'i^m fleinen

Greife iparen bie näc|)ften 33ertpanbten unb ^reunbe,

toie immer an biefem 2:age, bei iljm gu ^ifd) perfammelt.

©er fd;on pom Sob ©eEennjeid^nete, beffen «Seele er-

füllt ift mit bumpfer 0orge um bae, wa5 bie näd)fte

Su!unft unö bringen rpürbe, perfenft fid) in Erinne-

rungen an 2öeil)nad)ten 1870, bae er in ^ranfreid) oor

^ariö »erlebt l)atte; unb bann auf einmal ruft er in

tieffter (Erregung: „©laubt il)r, ba'^ bie ^cit fommen

u)irb, ba roir ©eutfd)en nod) einmal wk bamals ^urra

rufen u)erben? 3" ^«^^ Hoffnung barauf, bie u>ir nie



grnft üon QBil&cnbrud) unb bct nafionotc ©cbonfc 7

finfen laffcn bürfcn, ruft mit mir ^urra, ^urra, ^urra I"

2icf (it\<i)üttitt ftimmt bie ficinc S:afclrunbe ein in ben

9^uf bcö tobtpunbcn 5Ilannc6. ^icrjc^n S:agc barauf

fd)Io^ er bk Slugen. „521it bicfcm legten $urra", fd^rcibt

feine SBitipe, „ift er ^u ©rabe gegangen." ©eroi^, es ift

ein Jammer; ba^ er bae bonnernbe (Bd}0 von ber

fiotI)ringer 0d)laö)t nid>t mel)v gehört ^at, aber gerabe

rpir, bie tt>ir je^t in 2lnbad)tfd)auern auf bie stimmen

Iaufcf)en, bie in ben lüften umge{)en über ben 0(i){aö)t'

felbern ba braugen unb über ben Btättcn ftiller, felbft-

lofer, einmütiger; ^eiliger Slrbeit fürs ^aterlanb bat^eim,

trir fönnen nid)t flagen, ba^ wk it)n nicf)t mel;r I)aben.

®enn nie, ba er nod) förperlicf) unter uns tpanbelte,

ift er unö fo lebenbig na^ gemefen, loie I)eut, imb je^t

bat fi4> aud) an \\)m felbft tpirflid) erfüllt, wae er einft

von S^örner') gefungen:

©egangen — ni4)t pergangen,

©eftorben — bod) nid)t tot,

gn jeber großen ^reube,

3n jeber großen 3tot

©etDärtig feinem '33olfe,

©etDärtig jeber 3^it.

Unb fo toar es benn aud) mel)r als ein r^etorifdjer

9^eiä, ba^ am erften 32^obi(mact)ung5tage bie ^ölnifd)e

Seitung für ben „©ie gro^e 6tunbe" überfdjriebenen

Seitauffa^ feinen poUtönenberen 6d)IufeaEEorb gu finben

tpu^te, als in bem propI)etifd)en 3öort, bas 2öilbenbrud?

por 24 3al)ren beim Heimgang bes alten 5?aiferö bzn

93oI!6genoffen zugerufen*):

*) Äransfpenbe auf 5;^eobor ^örnerg ©lab. (3u>n 23. Sep-

tember 1891.) Ciebcr unb ^aUaben. 6. ^ufl. 1891, 6. 257.

*) ^aifct^ßtlbelml^ob. Cieber unb^aUaben. 6. «2IufI., 6. 232 ff

.



^crt^olb Ci^mann

Xlnb tDcnn bk S^rommcln rufen

©ic 9J)anncr jum ©eioet)!;

©ann gel>t bcr alte 5?ai[et

Sebenbig t)or une ()er.

©ann raufd)t in unfren 5at)nen

6ein ©eift ju uns unb fpdcf)t:

„92^ein ©eut[d)Ianb, ic|) bin bei bk,

6ei ftarf unb fücd)te nid)t/'

Slud) ber ©eift bes ©id)ter6; be[fen £eib nun [d)on

feit fünf 3al)ren bie (Erbe bedt, rau[cf)t [o in unfren ^a^nen

unb bas Söort, bae er [id) felbft über fein ©rab^) ge-

fd)rieben, ift 2öa^rl)eit geworben:

0terben ift nur eines 2^age6 (Enben,

^ob nur 6c^Iaf ber niemals voaö) ©etpef^nen,

9tic entfcf)läft, tper einmal waö) gelebt.

©iefer Sebenbe foll t)eute ju uns fpred)en, er foll

uns fagen, u>ie er als beutfdjer ©id)ter, als S^inb feiner

Seit unb als 2Bortfül)rer feiner S^it ben nationalen

©eban!en aufgefaßt, gel)egt, perfocl)ten l)at im 6inne

einer allgemeinen 2Iöel)rpflid)t, bie aud) im ^rieben 5U

leiften ift, im 6inne einer 9teligion; bie bas ganje 3Befen

bes einzelnen befeelen unb burd)bringen mu^, einer

9teligion, bie n'id^t nur ben Feiertag l;eiligt, fonbern

bie in bie 2BerEeltagsarbeit il)ren 0egen unb iljre Straft

fpenbet.

(£s berul)t im SBefen bes ^ünftlers, bes !Dicl)ters,

ba^ er bie ^raft, bie it)n befeelt, bas ^beal, bas il)m Dor-

fd)a>ebt, nid)t programmatifc^ enttpictelt, fonbern in

2lnfd)auung umfe^t, jum S^unftmerf geftaltet. Slber es

whb gerabe in biefem ^all, wo es fid> um eine religiöfe

') Q3erfe auö t)em®ebid)t „(Sup{)rofvuc" (Ce^teöcbic^tc 6. 100 ff.),

bie über feinem ®vab auf bev 5bi5t)c beö neuen ^rieb^ofö in

*^cimar ftet)en.
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Dbec t)od) mit 5^cligion unt> ©laubcn aufs innigftc per-

inüp^tc ^vage \)anbelt, t)icücid)t crroünfc^t fein; pon

einer programmati[d)en ^ufeerung auskugelten, bie ge-

tpi|[erma^en bae ^t)ema feftlegt unb begrenjt. 6ie

finbet [id) in einer 1905 in 3Beimar, bei ber g=e[t[i^ung

ber „Association litteraire et artistique" t)on Söilbenbrud)

gel)altenen 2in[prad)e '). (^6 i[t ber S>anf für feine (Er-

nennung jum ^I)renpräfibenten; eine Ernennung, bie

ihn, u?ie er offen geftcl)t; überrafd)t habe, benn biefe

©efellfdjaft fei ja eine „internationale'^ Hnb bann fjei^t

e6: ,;3cl) bin ein beutfd)er ^id}Uv unb man mei^ oon mir,

unb id) benenne mict) gern baju, ba^ mein 0d)affen oon

au6gefprod)enem nationalen 23etou^tfein geleitet tpirb.

9Ilan(^(^ ^aben mid> be6t)alb fogar als Sl;auoiniften be-

jeidjnen ju follen geglaubt, ©as ift nid)t richtig, ©erabe

u?eil ic^ in meiner 3Zatur alle elementaren (£igenfd)aften

ber beutf(^en 2lrt fühle, tann id) fein (^l)aupinift fein —
benn glauben 0ie es mir, meine Ferren, bie 6ie aus ber

t^rembe 5U uns gefommen finb, (^l)auoini6mu6, bae

t)ei^t aggreffioes ©eltenbmacf)en ber eigenen 9Zational-

empfinbung, ift ber beutfdjen Statur nid)t nur unbe!annt,

fonbern grabeju unoerftänblid)/' '^i}m perfönlicl), meint

er, liege ein fold)er (^()auoini6mu6 aber nod) befonbers

fern, tpeil er oon frül)efter 5?inbl)eit an internationale Suft

geatmet t)abe unb oor allem in ^onftantinopel in feinem

elterlid)en ^aufe — fein 53ater loar toät)renb bee ^rim-

Irieges bort preufeifd)er ©efanbter ^) — ein internationaler

53erfet)r gel)errfd)t l)abe, wk er bunter unb l)armonifd)er

5ugleid) nid)t Qebad}t toerben fönne. „Hnb tro^bem tpurbe

id) ein beutfcf)nationaler !S)id)ter unb bereue es nid)t.

!S>enn id) bin ber Hberjeugung, ba^ fid) t)eute im ©egenfa^

1) 93offtfc^e Seifung üom 30. September 1903, 9ir. 458.

*) 93gl. grnft t)on ^ilbenbrud) t»on ^crtfjolb Ci^mann. I. ^anb,
e. 45 ff. Berlin 1913, ©rote.
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5um 18. 3;at)rf)unbcrt eine gciftige ^nbtDibuaütät

nur bann poll cnttüicfeln fann, tpcnn fic auf

nationalem ©runb unb 23oben tpucjelt unb

gebei|)t. ^MQ<i i(fy mid^, tDeId;e6 bas u)efentlid)[te

I)i[tori[d)e Ergebnis beö 19, 'i^a^v{)unbcxt6 i[t, [o !omme

icf) 3U ber 2tnfid)t, ba^ es bie6 i[t, ba^ bie europäi[d)en

9Zationen gu ^nbipibuen mit inbimbuell per[önUd>em

23ett>u^t[ein getporben finb Stuf ben erften

33Iicf !önnte es nun [d)einen, als mürbe baburd) eine

größere 0d)ranEe 5U)i[d)en bitn Stationen errid)tet, als

[ie frü|)er pielleidjt bc\ianb, 2(ber biefer erfte 33lic!

täufd)t. 3" 2Ba^rI)eit u>irb nur bas au8gefc()Io[fen unb

unmöglich) gemacl)t, was meiner innigften iiberjeugung

nact) aUerbinge au55ufd)Iiefeen ift: nämlic() eine naö)

ab\ivatt(in ^rinjipien ()erge[tente, c()araBterIofe 33er-

mi[d)ung ber 9ZationaIitäten, bei ber alle it)r 33efte6,

nämlid; i|)re (Eigenart einbüßen unb boc^ bie (Eigenart

ber anberen nid)t aufnel)men tpürben. ^ergeftellt witb

im ©egenteil bas, voaö mir alö bae erftrebeneroertefte

erfd;eint: nämlic^) ein ©efellfc^aftöbetDu^tfein 3U)ifct)en

ben europäi[d;en QZationen unb baraue I)erPorgeI)enb

ein gefen[c^aftUd;er 3ii[tanb. ©enn was iff ©efeUfc^aft?

(gine 9Ilen[d)enpereinigung; bie |icf) pon gemeinjamen

unge[d)riebenen ©efe^en gebunben fül)lt. ©a^ il)re

©efe^e ungefc()rieben finb, bae unterf(Reibet fie pom
0taat unb bas gerabe mad)t [ie tpertpoU, benn fie finb

ein SBeftanbteil bes inneren 33etpu^tfein6 getporben.

Unb barum ift meiner ilberjeugung nad) bie 32^enfd)t)eit6-

gefeUfc^aft bae, tPoI)in fic^ im Saufe pon Seiten bie

3J^en[cI)enftaaten enttpideln tperben. 2{uf ipelcf)em

3öege entfte^t unb eri)ält fid) ©efellfc^aft? Stuf bem,

ba'^ jebeö einjelne 32^itglieb fid) als gteidjberec^tigt neben

ban anberen unb alte anberen gleid)berec()tigt neben fid)

empfinbet unb banact) Ijanbelt unb fid) benimmt, ^oju
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bicnt ©e|enfd)aft? 8ur (grrcidjung gcmcinjamcc als

33ebürfni8 cmpfun&cncc 3i«I^/ i>i<^ ä^i ßtringcn nur bem

3ufttmmcnu)irEcn Pon Straften möglid) i\i, bk iä) ju-

[ammcnfa[|c in ban 93egriff 9I^cn[d)^eit6fuItur. ^as

Problem für uns curopäifd)c Stationen i[t mittjin bics:

2öie crrcici[)en u)ir, inbem rpic uns inbipibucU [onbccn

unb trennen, bae über unö allen gemeinfam [djipebenbe

3iel men[cI)Ud)er 5?ultur? Ilnb l)ierauf i[t ju antiPorten:

SBir erreid)en es nid^t baburd), ba^ u)ir einer in bem

anberen aufge!)en, fonbern babmö), ba^ jeber einzelne

\id) |elb[t unb feine Eigenart jur benfbar I)öct)ften 95pII-

enbung ausarbeitet unb bann von feinem (Eigenften

felbftloö unb im ^inblicE auf bae gemeinjame 3i^I i>^6

93e[te an bie anberen (^ergibt/' £§)ie|e Slbgren^ung unb

3ielbeftimmung für bie Slrbeit bes natipnalen ©e-

banfenö nad> au^en, beren 53ertpir{lid?ung uns im

Stugenblicf wie eine märc()ent)afte Xltppie er[c()eint,

ipar aber nid)t ettpa eine ^npaffung an bie internationale

$prer[djaft, an bie er zufällig feine Söorte ricf>tete.

0k voax bie unperrüdbare ©runblage [einer nationalen

©efinnung gegen bas Siuölanb. Xlnb tpo unb u>ann immer

er 3U biefer ^rage bae SBort ergriffen l}at — fo 3. 33, auc^

in einem 1905 auf 35eranlaf[ung einer bamalö in fionbon

ins Seben getretenen internationalen Organisation ge-

fc^riebenen 2Iuf[a^ „^eutfd)Ianb unb ^xantu'id), (Sine

^iftori[d)-poIiti|d)e 32^ebitation"') —, \;)at er bie ganje Über-

rebungsfunft [einer ilberaeugung unb [eines ©laubens

einge[e^t, um für bie (Srreicfjung bes it)m por[d)tpebenben

3ieles einer 53ereinigung ber 5?ontinentaI[taaten Surppas

jen[eits ber beut[cf)en ©renken Stimmung ju madjen

unb Reifer ju u)erben. 2Bie er in bem eben eriPät)nten

Sluffa^ ausfüt)rte, glaubte er fel[enfeft an bie 92^öglicf)!eit

*) QSgl. (grnft üon OBilbcnbru^, „'53lätfcr »om ßcbcnöbaum"
0. 371 ff. <33erlin 1910, ©rote.
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einer Slusfo^nung unb ^cri'tänbigimg mit ^ranfrcid),

ja, mc^c als bas, ec I)iclt [ie für nottocnbig. „SBcr bic

2öittcrung", t)ei^t C6 ba am 0d)lufe^) „für neue, aümä^Iid)

fid) gcftaltcnbc 2Bclt!onfteUationen in |id) trägt, bem

fann C6 nid)t cntgeljen, ba^ in unfcrcr, nid)t met)r nad)

binncnlänbifd)cn, [onbcrn nad) 05canifd)en 92^afe[täbcn

rccl)ncnbcn 3ßit eine neue, gro^e ©eftaltung Europas,

bie man als ,bie 53ereinigten ^ontinentalftaaten von

(Europa' beseic^nen fann unb [d)on bejeidjnet i^at, im

langfamen, aber unabmeiölic^en Söerben ift. 9lod) ift

n\dt)t abäufe{)en, toann unb in tpeld)er ^orm bieg mäd)tige

©ebilbe fieben gewinnen tpirb. <So piel aber lä^t fid>

fd)on }(ii?,t mit 33eftimmtf)eit [agen, ba^, wenn es einmal

juftanbe !ommt, ber Söeltfriebe unb bamit bie 92knfd)-

t)eit6EuItur eine nocf) nie bagewefene ^örberung erfal)ren

wixb. 32littelpun!t unb Ferment biefes von geipaltigen,

überfeeifd)en 92^äd)ten umlagerten europäi[d)en S^on-

tinentö ju u)erben, baju jinb ^ranfreid) unb C>eut[d)Ianb

niö^t nur berufen, fonbern burd) überrpältigenbe ©rünbe

gerabeju geäu>ungen. ^a^u i[t es nötig, ba^ fie ^reunbe

loerben, ba^ fie fid) pereinigen, ^ranfreic^ unb ©eutfct)-

lanb ^reunbe — unb bas gro^e, fegen6reid)e neue

5^ulturgebilbe rücft feiner 33eru>ir!Iid)ung einen mäd)tigen

0c^ritt näl)er. 3^ran!reid) unb ^eutfd)Ianb ^einbe —
unb es tt)eid)t jurüc! unb vokb jum 6d)emen. (Sine

ungel)eure 33eranta>ortung liegt auf ber t)eutigen ©ene-

ration beiber 5änber. 5!öirb fie it)re 5(ufgabe begreifen?

3öirb fie if)r tjanbelnb gered)t werben? 2öer nod) an

bas SBac^fen unb 3unel)men ber f)eiligen Vernunft in

92^enfd)enfeelen glaubt, ?ann auf bie S'^^age nid)t anbers

antworten als mit ,)a' I"

Slber es ift bejeidjnenb, ba^ in ber (5emeinfd)aft ber

„55ereinigten S^ontinentalftaaten von (Europa", wie fd)on

V 91. a. O. 6. 382.
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bcx 3tamc anbeutet, für Snglanb — id;on 1905 — fein

'^iai?) me{)r i[t, es witb nid)t met)r ju 5er 52^enfd)t)eit6-

ge[eU[d)aft geredjnet; bie mit an ber 5}knfd)l)e{t8Eultur

ju arbeiten bereit unb fä()ig ift. (^s tpirb ftiü]d)u>eigenb

ju bcn „tran6P5eanifcf)en 3öeltmäd?ten" I)inübergefd)obcn,

bie „ber ^einb'' finb, ber ^einb für i$)eutid)lanb, für

^ranfreic^; für bin gangen europäi[cf)en S^ontinent.

2öie bas — tpenngleid) u)ieber oI)ne OZamensnennung;

aber bocf) fd)on ungleid) [d^ärfer — audj gum Siusbrucf

fommt am ®4)Iu^ eines ebenfalls 1905 gefd^riebenen 2luf-

fa^es, ber bie Slntmort auf eine pom 0iecle geftellte 9?unb-

frage über bae 93erl)ältni6 von !S)eutid?lanb unb ^ranf-

reid)^) toar: „(Sine freunbnad)barlid)e Einigung", b>ci^t

es ba, „jipifdjen beiben märe ein tatfäc^lid) natürlidjes

33erl)ältni6. S>agegen mu^ unb voixb \(ibc 53ereinigung

eines !ontincntaleuroj?äifd)en Sanbes mit einem nid)t-

fontinentalen ober tran505eani|d)en bal^in fül)ren, ba'^

jenes bem übrigen (Suropa feinblid? tpirb, ba^ es unfäljig

für eigene felbftänbige SBeltpolitiE loirb unb id)liefelid?

in bie 2lb^ängig!eit bes unnatürlid)en 33unbe6geno)fen

gerät."

92lit (Snglanb loar er fertig [eit bem 23uren!riege.

Snglanb; bas il)m als ^anb, bas 0f)afefpeare geboren,

l)eilig toar, beffen tragifdjer ^elben!ampf wibct bie an-

ftürmenben 9tormannen il;n ju [einer erften pater-

länbi[4)en S^ragöbie ^arolb ^) ber 2Ingel[ad)|e begeiftert

\^atte, mar für it)n tot unb aus bem 23ud)c bes Gebens

ge[trid)en feit ben kämpfen in 0übafri!a. Itnb all bie

93erad)tung, bie uns ^eute nid^t bas 0d)mert, fonbern

bie "fpeitfc^je in bie ^anb brücft miber bie 32^i^geburt

1) „®rei "Jragen", je^t abgebrüht im „Seifgdft", 53eiblatt jum
'33erlincr Tageblatt üom 26. Oftober 1914.

'"O (8ef. <2Scrfe, berauögcgcben oon "Scrtbolb ßi^mann, VII, S. Iff.

93gt. aud) (Srnft oon ^ilbenbrud) oon ^ertf)olb 2i^mann. I. "Sanb,

6. 190 ff. Berlin 1913, (Srote
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pon gemeiner ©elbgier unb [c|)amlp[ec ^eud?elei, \}at er

t»amal6 in SBorten in bic 3öelt t)inau8gefc^rien, mie [ie

treffenbec unb bitterer bie ©egenrpart nid)t prägen

fönnte^ unb bie in unfren Of)ren tDie eine ^ropl)e-

jeiung Hingen '):

(£6 jagt bie 3^it, gleid) einem 2:reibert)unbe,

©ie 0tunben; ba^ fie tpanbern, tpanbern, toanbern,

Sine fte()t [tili — von allen eine 0tunbe

SBIeibt unbeu>eglid) in bem 0turm ber anbern.

5?eglo8, u)ie jemanb, bem ein 33ilb ppII ©rauen
i5)ie ftarren ©lieber an ben 33oben pfäl)lte;

©er rüdtpärtö mu^ unb imnier rücftpärts |d)auen

3um Slnblicf bes (^tfe^ens, bas> il)n quälte.

©as i[t bie 6tunbe, bie bae 93ilb erblicfte,

5!Die SZ^ammon au6 ber S:iefe \}cb bie Prallen,

Söie \\ö) jum 6prung bae Ungeheuer fcl)ic!te,

Um über '^ladit unb ^reil)eit (jersufallen.

2ilö il)m bie ^lüfterfunbe mar er[d)onen:

„(£ö gibt noct) ©olb, im (grben[d)o^ pergraben",

2llö glül)enb i^m bie ©ingetoeibe fd)tx)onen

3n gieriger 23run[t: „33e[i^enl ^abent ^abenl"

©as ift bie Ctunbe, ber bie anbern tt)eid)en,

3öie aus bem 2Beg man vodö^t bem Slusfa^franfen,

©ie in bie 6eele griff unb mit bem 3^i4>^n

©es 5lud)8 fid) grub in menfcl)lic^e ©ebanten.

©enn alles, wa^ geboren u>ar pom Söeibe,

Smpfanb in jener 6tunbe bie S^^^ftörung

^eiligen '3lQÖ)te>, unb wo im 22]enfd)enleibe

(Sin ^erg fic^ l)ob, ba [cl)lug es in (^pörung,

5)er ^vagöbie le^tcv ^eil (triebe sroifd^cu englanb unb beii

<23urcn). Cc^tc ©cbicl>fc 3. 170 ff.
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5(16 fid) ber ©elb[acf 92^ännci*annc fauftc,

Sin 33oI! aus feinem 53aterlanb ju jagen,

Unb mit t)e6 5?rieg6 el)rlid)cm 9Zamen taufte,

Söae „^auftred)t" I)ie^ in alten, iPilben Sagen.

Unb nun ift's aus — bie einer gegen buiibert

©eftanben, liegen ipie bae Söilb im 3ti'iTi9ß»^;

5^ing6 um fie fdjtpeigt bie Qöelt, bie fie beuiunbert

Itnb nid>t bie ^anb für fie ertjob, b(2n Ringer.

Xlnb alles, u>a6 ban ©elbfad je perel)rte,

^rot)locEt unb !latfd)t begeiftert in bie ^änbe:

„©er S^rieg, ber unfre ginfen fo perl^eerte,

©ottlob, ber bumme 5?rieg ift nun ju (gnbe."

9lein, nid)t gottlob I 3Benn il;r oon biefem Kriege,

53on biefem ^rieben fpred)t, la^t ©ott beifeite I

(^inft ipirb er Sinttport geben eurem 6iege,

©ann !ommt bas 9öeltgeri4)t il)m jum ©cleite.

3n bem ^a^c aber, als il)m einmal bie Hnperföl)n-

li4)feit unfrer ojcftlidjen 9Zad)barn unb bann ber 3u-

fammenfcl)lu^ ber norb- unb mitteleuropäifd)en ©ro^-

mäd)te jur (Einfreifung unb (^broffelung bes kontinentalen

©ermanentums als unumftö^lid)e S^atfadje, als ein

unabipenbbareö, frü^ier ober fpäter l;ereinbred)enbe6

53erl)ängni6 ^um 33eu)u^tfein fam, t)at er immer tpieber

ben Söarnungeruf erfd)allen laffen, ift er 2:ag unb 9la<i}t

mit nie ermattenber (^lergie auf bem Soften gemefen,

n\ö)t um 5um Kriege ju l?e^en, u)ol)l aber um bae geiftige

Slrfenal ber Station ju oerftärfen, bie fittlidjen Strafte,

bie ba6 5^ei4) gebaut l)atten, für bun brol)enben Stampf

unter SBaffen ju Ijalten, mit einem SBort, eine immer-

loäljrenbe 5?rieg6bereitfd)aft ber ^erjen ju organifieren

unter (Sinfe^ung feiner ganzen bicl)terifcben <^erfönlid)-

!eit biö jum legten Sltemjug. 0cl)on 1889 — wä\)venb
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33i6marc! nod) am 9tubcr \ianb — i[t bcx erffe Stiarmruf

ci-[d)oUcn in b<^m (Bib\d)t „^cut\d}ianb unb b'ic 28clt"^):

Söcnn iö) an ^eut[d)Iant) banU,

S^ut mir bk 0eclc rpel),

2öcil ic^ tingö I)cr um ©cutfd)Ian^

^k vkkn '^cinbc [ef>\

3nir ift äuu 3Zad;t bk 9tu()C

iS)c6 0d)Iafc6 bann pcr[töct,

Söcil ftctö mein Oljr bae ^lüftcrn

Hnb bö[e Staunen ijört,

32^it bcm fic fid) bcccben

3u 2in[d)Iag unb ju 'Slat,

Hm ©cutfc^Ianb 3U Dcrbecbcn

^urc^ eine fd)U)ere ^at

S>ann !ef)ren t»ie ©eban!en

33ei ferner 3u!unft ein

Xlnb fragen: tpirb benn jemalö

^ae ©eut[d)Ianb niö^t mel)r fein?

Hnb wenn \ö) alfo benfe,

2öirb mir [0 tr>el), fo fd)n>er,

2öie u>är' bie Söelt^ bie reid)e,

2(l8bann fo arm unb leer!

^urd; alle 22^enfcf)en iPürbe

Sllöbann ein fragen get)n:

„3Bie fommt e6, ba^ bk 33öl!er

0i(^ I)eut nid)t mel)r »erfte^n?

3Ö0 ift fie I)ingegangen;

©ie gro^e, ftiUe ^adt>t,

^ie eines 25oI!eö 0eele

^er anbern na(>' gebracht?

^) ®eutfd)(anb unb bie QBclt. (©cm <S)eutfcl;cn 6cf)uloemH,
9}?äv5 1889.) lieber unb Q3a«abcn 6. 253 ff.
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©cn ipunbcrbarcn 0piegel,

2Bcr fd)Iug in krümmer ihn,

2lu8 t)cm baö SBcItenantü^

^icffinnig ti)iber|d)ien?"

©ann tDürbcn fic fid) i'cblagcn

53cr5tDcifcIn^ 23ru|t un5 §aupt:

„2Öic traben unfcrs 9^cid)tum6

Uns frcpdnb fclbft beraubt!

:S)ic Sßclt; bic gro^c, ccid^C;

2Bar5 öba, arm unb leer,

S>ic 23clt I)at feine (Seele,

0ie i}at fein ®eut)d)Ianb met)r!"

®u Sanb poII 23Iut unb 2Sunben,

S>ie linred)t fdjlug unb <Spott,

©ir blieb pon allen ^^reunben

<S'm einziger, bein ©ott!

3Zur einer, bod) ber ftärffte,

©er nid)t im 6tid)e lä^t —
©euti4)Ianb, bu 2anb bes ©laubeiiö,

^alt beinen ©lauben feft.

S)u I;a|t C6 ja ertragen,

2öa6 nie ein 33oIf ertrug,

©a^ brei^ig '^al)t' bie ©eigel

©es Krieges bic^ jerfc^Iug.

Sränen, wie bu fie meinteft,

^at nie ein 33oIf gemeint,

3n [oId)em 2:obe6jammer

2öar nie ein 33oIf perfteint.

©od) mitten in bem Rammet,
gn S^obesnot unb ©raus

9Zie lofd) bae 2id)t ber 0terne

3n beinern ^crjen aus.
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2lu5 allen 6c^re(fcn I)ob fic^

S>cm [ü^es 2lngc[tc^t,

Xlmfpicit pom S^inbcslädjeln

£5)er ijcU'gen 3upcr|ic|)t

Xlnb rpaö fic Mc genommen,

Sins tparb bir nie geraubt,

©eutfc()Ianb, Mr blieb bie Sufunft,

Söeil bu an fie geglaubt

60 bift bu auferftanben

Sebenbig aus bem Sob,

60 ipirft bu je|t be[tel)en

2lud) biefe Seit ber 3lot.

6d)tt)erer, u>u4)tiger, bringenber bröl)nt ber 2öäc|jtcrruf

neun 3at)re fpäter, 1898, ab ©ismarc! t)eimging^):

©eut[cl)lanb fei u>ad)l Söa^r' beine 6acl)',

2öa()re bein Seben, werbe nid)t [cf)U)ac|)I

%ff{)äu[er-9taben, bie ba entfc^liefen,

steigen !räd)5enb au6 nä^Jtigen liefen,

^immel toirb bun!el, bie £uft toirb fd)tper,

Qdaxt ber Streue [cf)euct)t [ie nic^t me^r,

^cfart ber Sreue rut)t aus pon Saaten,

^ann nic^t meljr tjelfen, fann niö^t me^r raten,

^ilf bir felbcr in beiner 3Zot,

0on[t ift er tot,

23i6marcB für immer bir tot.

Saff' nic^t ben ^iematd fterben in birl

©ib es nic^t t)cr, bas errung'ne "ipanierl

Saff' in 93ergeffen6 (grbärmlic^feit

9^id)t perfinfen bie l)eilige Seit,

ilnfer ^ißmard. ße^te ©cbid)fe 6. 148 ff.
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©ic uns bcn ^dfcr gab unb bcn 55ater:

2öilt)clm unb ^lömatd, feinen 33cratcr.

0icb[t bu Me g=cmbc? ^örft 5u fic flüftcrn,

2öie [ic feie 93cutc f4)lcid)cnb umlüftern?

6trafe fic £ügcn; mad?' fic 5ufd)anb',

Söolk !)id) fclbcr, &cutfd)e6 2anbl

2öoUc bic^ fclbft! 8tt>mgc bic 3Iot!

SBismarcE irac tot; ift md)t mcf)r tot.

gn beiner 6eele, bie fid) erl)ebt,

Bta^t er bir auf, !ommt u>ieber unb lebt,

^ommt unb ift ba,

SIIIgegentDärtig unb na^,

C>eutfcf)Ianb, bein 23i6marcE, er lebtl

llnb bann bae le^te, bae bie Überfct)rift „©eutfd)e6

3Zeujat)r 1909"^) trägt, bas an ben Solang bes 5tolanb8-

f)orn6 im S:al pon 9^onceüaI gemannt, ©er 2:ob!ran!e

rafft fict) noc^ einmal auf jum legten 53aterlanb6bienft,

unb alles, was an Ijeiligem gorn, an gngrimm, an

fc^rperer 6orge qualpoll in feinem ^erjen reifet, bie

ganje ^raft jugleic^ bes ^oeten, ber ein 0el)er ift, bae

ftürmt unb bli^t unb leuchtet noc|> einmal in bem

Söäc^terruf, ber fi4> ben erfterbcnben Sippen entringt:

2Zid>t pom ^immcl ©ott, pon nirgenbmo auf ^rben

^ritt ein einziger noc^ für uns ein;

SBenn mir felbft nic^t neue 22^enfd)en merben,

SBirb bieö neue ^aljr uns furchtbar fein.

$Denn bies neue gat)r l)at !alte, t)arte Slugen,

^art u?ie 6d)icffal, unb bas 6d)icffal fpric^t:

„Seben b(incn, bie jum ftar!en 2<ibm taugen,

^ür ben öc^tpäc^ling ipäc^ft bae Seben nic^t/'

') ec^tc ©ebic^tc 6. 209 ff.
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§cut, pon jipanjig ^atjre langem ^raum crir>ad)enb,

23lic!cn roir iPie 33cttler in bk ^clt:

„OZirgcnöö ^reunbc?" un^ dpu allen (^nben ladjenb

^ommt ber ^a^, bec uns Me 2lnttt>ort gellt.

Xlnb pon rcctjtö unt» linfö; wie eine blut'ge 3öeUc

2öit)er uns per[d)tPoren; nat)t blc 9tot;

92?it ber ^öbelfauft an unfres Kaufes 6d)u>eüe

0d)lägt ber ^einb uns Stammesbrüber tot.

S5>eut[cl)lanb, ©eut[4)Ianb, rings ©efa^r unb 2(ngft unb

6c^recfen

Um bic^ I)er. ^ie 0d)i<f|al6PögeI fctjrei'n!

SBenn bk 9{aben biö) pom 0d>laf ermeden,

60II bae Ilnl)eil mir gesegnet fein.

SIber bas, ipae in biefen jürnenben unb anüagenben

'^rop|)etentPorten jum Stusbrucf !ommt, bae ift bod;

[d>Iie^lid) nur ein üeiner 33rud)teil ber Lebensarbeit bes

5>ic^ters, bes s^^ramatiEers por allem, bem mit tpenigen

2lu6nal)men jebes bi4)terifd)e Problem, bas feine ge-

ftaltenbe <?5I)anta[ie ju beunruhigen b<iQann, fid) umfe^te

in eine Strbeit im iDienfte bes nationalen ©ebanfens,

eine QIrbeit jur 55ertiefung unb 0tärEung nationalen

"^flic^tgefü^jls unb bamit ^anb in ^anb ge()enb einer

©urc^bringung bes ganzen 23oIf6lebens mit nationaler

3uper[i4)t unb g=reubig!eit. ©ie[e ^reubig!eit, bie er

felbft in jungen 5ö()ren aus bem (Erlebnis ber Kriege Pon

1866 unb 1870 gefc^öpft )^attc, ju n?ecfen unb toad)-

5ul)alten, er[4)ien i|)m als "^Pflic^t; u)a4)3ul)alten für bie

6tunben ber 3lot in ban ^erjen ber jungen Generation,

für bie bas, loas il)m (Erlebnis roar, mit jebem 2age

tpeitcr äur ©efd>i4)te tparb, b. I). 5unäc^ft ju einer

^olge Pon gebä4)tnismäfeig aufgenommenen ^at\a<^cn

ber 53ergangenl)eit. ©iefc ju befeelen unb mit bem



€rnft öon QßUbcnbtud) unb bcr nationotc ©cbanfc 21

eigenen 2cb<in in 53erbinbung ju bringen, bebarf es einer

gett>i|[en [eeli[d)en ©pmnaftü; einer "^Jflege unb 2In-

regung ber Organe fombinatorif4)er '5|5{)antafie, bie beti

einzelnen 9tad)geborenen bie €rfa[[ung pon 53orgängen

gefd)id)tlid)er 35ergangenl)eit ermöglid)t, fei es als burc^

bie 9tabelf4)nur getDifferma^en nod) mit bem §eut per-

bunbene^ nod) lebenbig forttpirfenbe SebensfunJtionen,

[ei es als bebeutungspoll Ie^rreid)e Slndogien^ "^Parallelen

bes eigenen (Erlebens, ber 33orgänge ber ©egenmart.

3n biejem (Sinne I)at Söilbenbruc^ [eine Slufgabe ge-

faxt, feit feiner erften unter bem Sinbrucf ber ^r-

eigniffe Pon 1870 entftanbenen sDid^tung „©ie 6öl?ne

ber (Sibyllen unb ber 9Zornen"; als er ben ^ampf gipif^jen

©ermanen- unb 9^omanentum, ben er bamals erlebte,

für fic^ unb feine 33oI!5genoffen in ban großen Suf^iTn^n^n-

I)ang tpeltgefct)id)tli4)er Sntmicflung ju bringen fudjte.

©ie gange 9^eil)c ber paterlänbifc^en ©ramen, Pon $arolb

angefangen^ bie kämpfe, bie '3ldn\)oib im „32^enonit" ^)

unb ^einricf) 33ergmann in „53dtern unb Söhnen" 2)^

ben beiben paterlänbifdjen ©ramen aus ber ^ranjofen-

geit, befteljen, bas <pö)id]al 2öimar ^nec^ts im „3Zeuen

©ebot"^), bas ipilbe llngeftüm ber „Qui^oips"*), bie

tragifdje 33erirrung 5?arl ^annibal pon !S)of?na5 im

„©eneralfelboberft"'^), bie fiegreidje 33el?auptung ber

eigenen '5perfönlid)feit bes ©ro^en ^urfürften im „3tcuen

^errn"^), ber ^ampf ^einrid)s IV. gegen ©eutfd>tum

unb "^apfttum'); ber S^fammenbrud) bes bünn!nod)igen

*) ©ef. QScrfe, ^erouögegcben t>on ^ertf)otb l'ifjmann, VII,

e. 135 ff.

') ©cf. QBerfe. VII, 6. 351 ff.

3) ©cf. <3Berfe. VIII, 6. 377 ff.

*) ©cf. QBcrfc. IX, 6. 147 ff.

5) ©ef. qßcrte. IX, 6. 325 ff.

6) 6. Auflage, 'Berlin 1906, ©rote.

') Äeinrid) unb <beinri(^ö ©efc^tcc^t. 17. ^aufcnb. "33erUn 1910,

©rote.
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gntcUc!tmenfcf)cn (grasmue unter bm 6türmcn bcs

9tcformation63citaItcr6 in bcr „2:o(i)tcr bcs ©raömuö"^),

bös OBcItfaufmannstum bcr 3BcIfcr in bcc ;,9tabcn-

ftcincrin"^) — alles bas wavan für i{)n 6picgclbitbcr

üon fingen; bic er erlebte unb fein 53oI! mit ii^m, 0piegel-

bilber, in benen er— nid)t Iebrf)aft bemüht; aber einem

ungeftümen !ün[tlerifct)en !5)range ge{)ord)enb, [id) bas

35ilb; bae ber S:ag in feine 0eele getragen, gen? iffermaßen

burd) bas 92^ittel I)iftorifd)er 53etrad)tung ju pertiefen

unb pon ber 53er3errung bes Sufalb ju befreien, in

feinem u>irflid)en unb bleibenben 3öefen6gel)alt für fid),

unb burd) feine QIrbeit für fein ^olf, feft unb rein ju

t)alten fud)te.

©a6 tpar bie eine 6eite feines SBefens als patcr-

länbi'd)er ^lö^tcx, bie pon ban 3^itgenoffen pielfad)

fotpp^l in itjren 93etDeggrünben tpie in i^ren legten

fielen perfannt tporben ift, bie aber gerabe in unfren

S^agen, tpo ipir alle — fou>of)l bk SleunmaltpeifeU;

bie fid) über ,,2:enben3" im 3Iamen einer unnü^Iid) Pon

it)nen im 3}^unbe gefü{)rten ^unft entrüfteten, tPie bk
jungen, bie bem ^erpifcf)en glaubten fcl)eu austpeic^en

ju muffen — neu fet)en unb neu tperten gelernt l)aben,

in il)rer 9^einl)eit, ©efunbl)eit unb ^raft noc^ t>iel ^reube

in beutfd)en 0eelen §u tpeden berufen ift.

<£ine jtpeite ift ju feinen £eb5eiten naturgemäß

weniger in ben 33orbergrunb getreten; unb bas ift gerabe

bie, bie im gegena?ärtigen Slugenblid uns bae ^erj am
ftärfften rüt)rt. 32^an l)at in feinen l)iftorifd)en S^ramen

tppt)l oft geläd)elt über bie t)äufigen <;)3ropt)eäeiungen

gefc()id)tlid)er (greigniffe, bie ban gelben in bm 221unb

gelegt tperben. (Ein billiges 33ergnügen, ^inge, Pon benen

*) fünfte« ^aufenb. 93crtin 1900, ©rote.

«) 3. 9luflagc, 93crUn 1908, ©rote.
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mir alle längft iciffcn; ba^ fic eingetreten finb, im ^onc

bes 6el)er6 per!ünben ju laffen. ^ür if)n aber bebeutete

bae etwas anberes. (£r glaubte an bie 6e(>ergabe bes

geiftig bebeutenben 3Ilen[d)en unb por allem bes ©ic^ters.

Ilnb fo tDar if)m aI[o eine [oId)e 33orau6fage in3tDifd)en

biftorifcf) geworbener ^aten unb S:at[ad)en nid)t, idic

man es i^m auslegte, lebigücl) ein [timmungmad)enbe&

beforatipee (Element, [onbern an er[ter ©teile eine natür-

Hd)e Sebenöäufeerung bes menfd)li<:|)en ©enius, bie ba-

burd), ba^ injipifdjen bie ^füllung fd)on eingetreten,

pon i()rer inneren 2Bat)rt)eit unb 33ered)tigung nic{)tö

perlor. Unb fo nat)m er es für [id) felbft aud) ni4)t nur

als ein ^Q(!^t in 9lnfprud), fonbern betrad^tete es gerabe3u

als '5PtIid)t, aus bem ©eftern unb ^eute für fic^ unb

fein 53plf bie Sofung für bie Bufunft ju f)oIen; bie

^ergangenl)eit immer tpieber ju befragen um 53or-

bilber, Sinalogien, 9^i4)tlinien für fommenbe ©e[d)Ied)ter

unb Seiten,

92]it forgenbem ^üd rut)te fein 9iuge auf bem ©e-

fd)Ied)t, unter bem er lebte, unb in bunflen 6tunben

\)at \i}n oft bie 93er5a)eiflung gepadt über bas, was

er ]ai} ober ju fel>en glaubte, n?o er fragt (!5>eutfd)e8

9Ieu|al)r 1909)i):

<Sinb tpir ftar! nod)? I)aben toir in unfern ©liebern

9J^ar! unb 6taf)l? 3" unfern 6eelen ©lut?

'3tcin, beim S'aumelflang pon befabenten Siebern

©ing 5U (Jlenb unfer beutfdjes 93lut.

©ut pergeubenb, bas bie 53äter uns erkämpften,

2:räumten tPir Pon eigner 2:üd)tigEeit;

©es ©etpiffens bumpfe 5}^al)nerftimme bämpften

2öir mit <;prad^t unb "^Prun! unb ©itelfeit.

') ec^tc ®cbid>tc e. 209
f.
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5luö [oId)cn ^lmfIcn ©dngcn banger 0orgc fucf)tc bk
6celc t)C8 ©ic^tcrs einen 2tuöu>eg; [uc^te i!)n auf ^faben
5er !ombmieren5en <?5I)antafie in ber 33ergangenl)eit, um
au6 ber ©eftaltung bes bort ©e[d)auten für fid) unb fein

53oI! eine neue ^raft bes ©laubens an fid) felber ju rpcc?en.

00 t)at in bem legten 3al)r3e!)nt [eines Gebens feine

^{)antafie ficf) immer tpieber mit ben Seiten unb ^xo-
blemen ber 93öl!ertpanberung befdjäftigt; por feiner 6eele
bas 23ilb einmal ber über eine in 6elbft- unb ©enu^fuc()t

waiö) unb morfd> geworbene grofee ^ulturmelt I)erein-

brecf)enben unge()euren ^lut- unb 6d)Iammaffe un-

gebänbigter ro^er Sorben, unb bann ber aus biefem

Sufammentreffen oon überreifer Kultur unb unge-
brod)ener 33oIf6fraft fid> ergebenben S^olgen für ben
einzelnen u>ie für bie Söelt, ber fie angel;örcn. Slber

biefes 33ilb immer gefe^en sub specie futuri, ber ©inge,

bk Eommen fönnen, fommen tperben, für uns !ommen
»erben, morgen, übermorgen, einmal, ©ie 0ö)ld\ak
ber ©oten oor allem in Italien finb es, bie in bem tpe{;c-

lofen (Erliegen unter einer I)ö^eren, aber bdabmtcn
5?ultur als ernfte 6piegelbilber Eünftiger 22iögUd>feiten

immer roieber burd) bie geftaltenbe <;)3I)antafie umfpielt
unb ans 2iö^t befd)H)oren toerben. Zlnb feltfam mifd)en
unb t)erfd)Iingen fid) ba bie 3üge unb g=äben. Söenn 5. 93.

in bem ^tama „5^önig :Caurin"i) in bem ^ampf ber

tapferen, ernften, reinen ©oten mit br)3antinifd)er 9tieber-

traci)t unb STüde, einer S:üde, bie fpmbolifd) oerEörpert

toirb in ber ©eftalt bes tüdifd)en gemeinen groergen-
Eönigs Saurin, ben einft S:i)eoberid) beatoungen, hinter

ber bi)5antinifd)en Saroe bes tüdifd)en glben, oijne ba^
es gefagt a>irb, für jeben fic^tbar ein anberes wo^i-
beEanntes ©efic()t ^eroorgrinft, toenn es t)ei^t von ii)m^):

S;ra9öbic in fünf Elften. Berlin 1902, ©rofc.
«) ^l. a. O. 6. 41 f.
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Qv ift ein Sauberer,

®r ftarb [d)on f)un&crtmal unb [tirbt bod) nie,

^eut |?ci^t er Siif^ini^"; ^i^f^ f^it^B "^^ anbers,

§ei^t morgen tpieber anbers; niemanb weiß,

3Bie er [id? übermorgen nennen mirb.

Xlnb immer ift's Saurin, ber [d)tt>ar5e S^^erg

3mmer rubt er, niemals fd)Iäft er,

93Ieibt am Ort, ift aller Orten,

9^egt !ein ©lieb, mit l)unbert ©liebern

6pinnt er ringelnb um bie 23elt.

(Er braud)t !ein 33rot, er braud)t !ein 2öa[fer,

3^id?t Gpeife näljrt, nidjt S^ran! erquidt il)n,

3l>n näl)rt ber Saubev, er lebt pom ^a^.

Slber alles, toas in biefen unb anbren teils Dollenbeten,

teils Fragment gebliebenen ©ramen ber legten Lebens-

jahre, bie auf ben 6c^i<f[alen unb bcn kämpfen ber

©oten fid) aufbauen balb laut, balb leife, !lingt unb flirrt

oon 2lt)nung unb 3öarnung fommenber 3Zot, u?a6 ba

aufftebt an ^raft unb ^elbentum toiber Eommenbes

Unheil, bas ift im legten 5al)r feines Lebens ju einem

großen, in ficb gefd)loffenen ^unfttoer! gereift, bas l)eute

3U uns fprid)t nid)t nur toie ein 33ermäd)tni6 bes sS)id;ters

an fein mit einer Söelt oon ^einben in ber 5elbfct)lad>t

fämpfenbes 93olf, fonbern als eine ^elle freubige '^pro-

pljejeiung bes enblid)en 0ieges. ©as ift bas ©rama
„©er beutfd)e S^önig"^, bas erft nad> feinem S:obe an

bie Öffentlid)feit fam; il)m hatte bie Slrbeit ber legten

^onat(i feines Lebens gegolten. iDer beutfd)e S?önig

ift ^einric^) I. ber 23ogler, ber 953 bie ^unnen
(SKag^aren) an ber Unftrut befiegt ^at 2luf bie

') ec^aufpicl in fünf ':2lKcn. ^^erlin 1909, ®rotc.
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Eün[tIcn[d)C 33cbcutung bes Dramas t[t t)tcr natürlid)

niö)t einzugeben, aud) nid)t barauf, u>te bie [d)c>pfe-

ri[d)e ^()antafie ben I)i[torifd) gegebenen 6toff gestaltet

bat; bae, tporauf es I)ier miEommt; \\i, vok in ber um bie

JBufunft feines 53oIfe6 fid) [orgenben 6eele bes ^id)ter6

9I?en[d)en unb ©inge ber 53ergangent)eit ^um ©pmbol

äuEünftiger @reigni[fe getoorben finb unb mie baburd)

bieö SBer! einen gufunftögef^alt befommen ^at, als voäxc

ee für bie gegenwärtige «Stunbe gefd)rieben. ^er ©e-

ban!e an einen uns über furj ober lang broI)enben Einfall

ruf[i[cf)er ^eeresmaffen auf beutfd)en 23oben fjatte iljn

in ben legten 9al)ren immer wkbax beunruhigt, Unb er

mar es U)ot)I gerpefen, ber il)n auf bie (Seftalt ^einrid)9 I.,

ben erften beutfd)en ^ronenträger, ber ben afiatifc|)en

(Einbringung auf beutfd)em 33pben pernidjtenb ge-

fd)Iagen; hxad}t(i. ^n il)m unb feiner Sat ranfte bie

'^pijantafie auf, aus i{)m unb feiner ^at wuö)6 bem

rücEfd)auenben 33etracf)ter ber ©laube an bie S^funft,

an ben 6ieg aud) biesmal. 'i^a, meF)r ab bae, ^einrid;

unb feine 'S^at toerben ju einem 0pmbol bes beutfdjen

Golfes ber ©egentpart unb B^funft. Söiemeit er fid)

felbft biefee 6r)mboIi6mu6 unter ber Sirbeit betonet ge-

tpefen ift, bleibe bal)ingeftent. 6id)er aber ift, ba^ il)m

unter ben ^änben ber ^elb, ber junge 6ad)fent)er5og

^einrid), eins getporben ift mit ber ©efamtf)eit bes

beutfd)en 33oIfe6 unmittelbar por bem 9lu6brud) bes

t)eutigen 3!öeltfrieg6.

5luf bem jungen tapferen ^er^og rut)en bk Slugen

aller poU Hoffnung unb 33ertrauen als bem 6c^irmer

unb 9^etter ©eutfd)Ianb6 tpiber innere Stpietrac^t unb Por

allem u>iber ben pon Often broI)enben barbarifd)en ^einb.

9ln it)n glaubt bie 100 jährige 2ll)ne Oba, beren Slugen

noc^ ben großen 5^arl gefel)en i^aban, an i^n ber mübc,

pon 6orgen um bae> 9^ei<|) por ber geit gealterte ^ricbene-
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fai[ct ^onrab, an it>n feine 5lltcr6gcnc>[|cn, Mc junge

©eneration, beten ^elbenibeal fid) in feiner ©eftalt t)er-

fdrpert. $)ie[er oom erften 6iege6lorbeer gefrönte,

größerer Sufunft entgegenträumenbe jugenMidje ^elb

ift aber tpieber felbft bas Stbbilb ber ©eneration ober ber

©enerationen; benen nad) bem großen Kriege von 1870

bie Slufgabe zugefallen rpar, ein grofe begonnenes 2öerE

gro^ fort3ufüI;ren; gro^ ju beenben, IXnb eben biefer

©eneration gilt bai}ev me()r pielleid)! noc^ als bem jungen

^einricl) baö 2öort; bae am 6d)Iu^ bes erften '^ttee

^aifer ^onrab biefem f)offnung6frot) unb maf)nenb

zugleich juruft^): „gürnenbe 3^9^"^; i<^ ^i^.^^ ^i4>- 3<1>

!?abe geträumt pon einem ^anne, ber fommen unb

I)elfen unb t)eilen foIK 6ein 33ilb ^eut fat) id), ale ic^

bid) fa() — ben ^J^ann, itjn felber, fd>affe mir ben t ^en

Reifer, ben 9^etter, bringe mir ben/'

5>a, auf bem ^ö^epunft feiner erften Eriegerifd)en

^vmmp\>e, ereilt ben jungen gelben bas 53ert)ängni6,

im ©rama üerforpert in ber ©eftalt eines 3öeibe6; an

baB er [lö^ verliert. @r vokb fic^ felber untreu unb fc^eibet

fid) von feiner eigenen 35ergangent)eit, t>on ^reunb,

^raut, 33ol!ögenoffen mit ben Söorten^): „3{)r in ^nec^t-

fdjaft, ic^ in ^reiijeit; lebe jeber fein eigenes £ebenl

3d) bem euren nic^t frage id) nad>. galtet euc^ felber

bie 23ären t>om iieibe. Xlm eurer ^reuben, um eurer

«Sorgen ^reube nic^t fü{?I id), 0orge nid)t trag id).

Q^iemanben brauch ic^, 6a^ung nid)t frag ic^. Sllles

^ab iö^, id) \)abe micl) felbft/'

5n biefer Slbfage, burc^ bie ber ^elb bie ©runblagen

feines ©afeins oerleugnet, vokb 5ugleic^ alles laut, toas

ber ^ic^ter an feinen jüngeren S^itg^^f^lf^^f ^^ ^^»^

©eutfc^en ber ©egenroart als ben Stbfall pon it)rem

») <a, a. O. S. 37.

'O ^. 0. O. e. 66.
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bcffcrcn €>db% pon it)rcm elgcnftcn SScItberuf immer

toicbcr unb wkbat fd)mcr3PolI unb ^ornig gerügt l)at.

2Ibcr mcr^tDürbig genug i[t bie Sofung, mit bcr bcr ^elb

^icr feinen Stbfall von ber eigenen 32^if[ion rechtfertigt

unb ab[4)Iie^t: „Ollles t)ab i<fy, id) I)abe mic|) felb[t",

gerabe aud) bie fiofung, bie 3öilbenbrud), folange er

lebte; feinem 33oIEe sujurufen nid)t mübe geworben ift:

„^BoIIe bid) felbft!"

2öaö ()ier für ben einzelnen bie ^ormel bes I)öcf)ften

Egoismus ift, !ann eben für ein 53oI! als ©anjeö bas

•^flidjtgebot ber [?bc{)ften 3lot im ^ampf um bas ©afein

iDerben. Hnb toirb es auö) \)m vox unfren Slugen, in

bem Stugenblic!, wo ber ^elb ficf) tpieber auf fid) felbft

befinnt; u)ieber fic^ angefidjts ber großen nationalen

9lot ber i()m obliegenben "ipflidjt unb ber i^m inne-

u)of)nenben ^raft bewußt tpirb unb bas alte 6elbft;

bae er f4)on perloren, tpieber für anbere ale Srumpf

einfe^t.

Unb u?enn er nun am 0cf)lufe, im 33egriff, miber

bie ^unnen gur legten großen 6cf)Iad)t an ber 6pi^e

ber beutfd)en ^eerfcf)aren au83UäieI)en, ben neuen

©eifte8t)arnifct) anlegt mit ben Söorten^): „60 t)erfin!e

in meiner (Seele alles (Erinnern, jeber ®ebanU, ber

nad) anberem finnt unb tr:aö)tct als nad) 9tettung üon

32^erfeburg. 33on mir tu iä) ben eigenen 52lenfd)en nid)t

mel)r einer, ber für fid> felbft loill, niö)t me^r ^einrid)

bin id) ber ^erjog, nur nod) Srbe von biefer (Erbe, 2ltem

Dom Qltem bes 33aterlanbe6 2öir Ijaben n\ö)t 33erge,

nid)t reifeenbe 6tröme, nid)t bes 92^eere6 flutenben

©ürtel uns ju fd)irmen por ©egners (?inbrud); unfre

Selber finb unfer 2öall. Uns umlagert bie g=einbfc^aft

ber 32^enfc^en; um uns Eriec^jen bie ^ö^wav^m 6d)langen,

bie 3öelten pergiften, 9teib unb ^a^. Söas benn l)aben

•) 91. a. O. 6. 108 f.
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tPir? 3Zur uns [clbcr, eine 6acf)e, an t>ie mir glauben,

einen ©ott, auf 5en wk pertrauen, Straft in ben ©liebern,

^urct)t nid)t por 32Jen[d)en; tpas nod> brauchen tpir —
tommt jum <Sieg!"

60 ipel)t uns I)ierau6 ber ©ei[t unfrer ^age, ber

nationale ©eban!e, wie er in ben 2lugu[ttagen biefes

3al)re5 plö^Iid) unter uns aufgeftanben i[t, an, unb u>ir

füt)len, tpie tjier ber ©laube an fein 33oIf ben ©icf>ter

gum 6ei)er gemadjt unb it)n bas, mas er felbft ni^Jt mel)r

t)at erleben bürfen, \>at poraijnen laffen in feiner gangen

I)erben 6d)önf)eit unb ^errlid)feit. 60 fprid)t er aus

biefem SBerf, bae> i)eute auf allen beutfdjen 93ül)nen

eine 6tätte finben follte, 5U uns als fiebenber. SJ^itten

in ber erregten 2Belt fteljt er in unfren 9^ei^en unb fül)rt

für uns bas ^ort, mie ba er lebte. Xlnb fo mirb wa\)t

äugleid) eine anbre "^ropl^egeiung, bie er an ber 6d)tpelle

bes ^obes über fid) felbft gegeben, ^ür bcn "^preffeball

im Januar 1909 mar er um einige 33erfe gebeten. (Sr

fanbte barauf bie folgenben^), es finb bie legten, bie er

überl)aupt gefc^rieben:

2Bem ber 3?)^n^ßln unb ber ©eigen

^olber SBettfampf minft als S'^'^U

9RbQ' er fc^ipingen fic^ im 9^eigen

Unb getpinnc er fein (Spiel.

9Ri(^ ni4>t labet me|»r jum ^anje,

©enn jum S^ang iparb ic|> ju aii;

9tid)t mci)t greif icf) nac^ bem Strange,

Willem 2öett!ampf waxb icl) Ealt.

2lber mann an ©eutf(^lanbs "^Pforte

3Zpt unb Zln^eil lauernb fpä^t.

Ober tpenn mit fd)n5bem SSorte

Säfternb uns ber ^rembe fd)mäl)t,

*) „^0 i^r mic^ fud)cn foUf." Cc^tc ©cMc^tc 6. 52,
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SBcnn il)r bann, 5um ^ampf gcsrpungcn,

(Sinen brauet)! gu ^ieb unb 0tid),

2Bo bic 3üng|ten ftc^n bcc jungen:

0ud)ct ba, il)r finbct mid>.

Xlnfere güngi'tcn aber, bic brausen im ^clbc pocm

^einb [tcl;cn, [ic öffnen it)rc 9tcil)cn unb nehmen bin

als 92^it[treitcr auf, bcc cinft i^xc ^nabcnl^crjcn fc^on

buc4) fein 2öprt unb 23ei[piel bereitet unb bie 0aat bat

33aterlanb6freubig!eit gefät ifat, bie t)eute aufgegangen

ift unb 5rüct)te trägt.
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^ielc pon 3l)ncn voerbcn 2ilbrcd)t !S>üvcrö berühmte

6d)öpfung; Mc apofalpptifdjcn 9^citcr, fcnncn. ©er

5?neg I)at bae 0cf)tt>ert gejücft unb ben 33ogen gefpannt,

ber junger fd)ipmgt bie 3öage unb ber '^ob rafft bic

92^en[d)en jufammen. (Sin getoaltiges 23ilb ber 33er-

uic^tung; bie mit Söinbeeflügeln über bie (Erbe binjicht.

2Bie in biefcn Xagen. 2lud) in it)nen erjittert ber (Srb-

treis unter ben fd)n>eren ^ammerfd)lägen bes 0d)ic!fal5.

SBilbes 2öei)en ringsum, ipie 5^ünben einer neuen 3^it-

llnfer 53aterlanb mu^ allen frieblidjen 33emübungen

äum S^ro^ ftreiten um 0ein imb 5lid)t[ein, um ben ^ort-

beftanb lauteren beutfd^en 9})en[d)entum6, ber „^cui'](b-

t)eit" im 0inne t^ict)te6, um bie €rt)altung ber fittlicben

unb geiftigen (Süter, bic es ber 3öelt gefcf)en!t ^ai.

3n ben ©afeinetämpfen ber Ovationen entfc^eiben

nid)t allein ^riegefunft, 92^enfd?enma[fen ober toter

23efi^. S>er Söille jum 6iege gibt ben Sluöfdjlag. (Er

barf aber nid)t pon ungefäl^r fommen ober in 0tunben

ber 3lot erft geboren fein. Xief mu^ er murmeln im

(Seift unb Söefen bes 53ol!e6. 9tur förperlid? unb fittlicb

l)od)ftel)enben 9Zationen u>irb er als 3^rud)t l)arter unb

ftrenger Slrbeit juteil.

!5>er S^rieg, plö^lid) wie eine (Sintflut bereinbred)enb;

ri^ unbarml>er5ig 9J^a6!en unb 0d)leier ab. (Er entt)üllte

ber 53öl!er a)at)reö ©efidjt. ©eutf4)lanb t?at biefer große

(gr5iel)er geläutert unb verjüngt. Xrübe, oergiftenbe

9^ücfftänbe aus langer crfd)laffenber ^riebenöjeit 5er-

fcf)mol3en «)ie l)ä^licf)e 0d)lacfe in ber (Slutl)i^e bes

.Krieges, ^av beutfcbe (Seift eru)ad)te tpieber in alter
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9^einbeit unb ©rö^c. 021ad)tppn iputbcn bex gc[unbc,

cMc 5^ci-n in uiifcrcm 33pltc unb vicU in feinen Siiefen

verborgene 6d)ät^e ans 5id)t gebrad)t. (Srft im !5)un!el

5er 9Zacbt Ieud)ten am ^immel bie 6terne. 9cid)t um-

fonft ift ©eutfd)Ianb, bie [tärtfte 9}lilitärmad)t ber (Jrbe,

aud) in ben 2öer!en bes ^riebens allen 5^ultur[taaten

vorausgegangen. Tiid)t umfonft tourben im ^eimat-

lanbe ber allgemeinen 2öel>rpflid)t bie großen ©ebanten

ber ©eu)iffen6freil)eit; ber allgemeinen 0d)ulpflid;t unb

ber ftaatlid)en ^ürjorge für bie ir>irtfd)aftlid) 0d}wad)c\\

5uerft 5um ©efe^ ert)oben. «Sie aud), iDie jeglidje Slrbeit,

mit ber geu)iffenl)aften unb freubigen Eingabe, mit

bem Srnft unb ber £iebe burd)gefül)rt; bie (^oci\)C als

ben 6d)mud ber ©eutfc^en gepriefen t)at. 33erbienft

unb $,oi)n, 6d)ulb unb 6üt)ne, ift bas> alte el)erne ©runb-

gefe^ ber ©efd)id)te. (Bin 33olf mit fo gewaltigen fitt-

Iid>en (Energien u>ie bae bcutfdje fiegt, wenn es von bem
33eu)u^tfein burd)brungen ift, fiegen 3U muffen.

gn ben gegemoärtigen 0d)ictfal6ftunben finb aud) bie

burd) unfere fojiale ^ürforge für bie förperlid)e unb

geiftige ©efunbl)eit ber 9lation unb für il)ren inneren

3ufammenfd)lu^ gefd)affenen Söerte offenbar geworben.

üiJberrafd)enb für weite, felbft füt)renbe Streife, bie an

biefer großen 5?ulturtat oft erftaunlid) teilnal)mlo5 vor-

übergegangen waren. 92kt)nenb für jene, weld)e nur bie

aud) in ibrem 93ilbe unpermeiblid)en 0d)attcn bdiüQtcn

ober gar fold) 3öerE mit (Sd)lagworten nad) Slrt ber

„53erfid)erunge.fcud)e" als 0d)aben für ba$> 33aterlanb

befämpften. 2llle foUten jci^t an it)ren ^rüd)ten er-

fennen, wie biefe 0c^öpfung t)ober ftaat6männifd)er

®infid)t unb warml)er5iger 23ruberliebe ju einer Quelle

beö begeifterten 6iege6willen6 geworben ift, ber um
unfere ^abnen immer neue Lorbeeren winbet, nad) ben

^agen ber ^eimfud)ung aud) ben Ölsweig in ben £or-
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hect flechten unb !S>cutfd)lanb einen gIorreid)en, baucr-

t)Qften ^rieben fid)crn voixb,

®6 voax VW 44 ^at)rcn. QZicbergerungen bcv böfc

9Zad)bar, bQV 2:raum ber 33ätcr erfüllt, baö 5>eut[d)e

9^eid) neu erftanben. „3ni Stiege felbev i[t bas Se^te

nid)t ber ^rieg." ^r i[t aud) -£eben, nid)t blo^ ^ob unb

3er[törung. 33ater aller !$)inge t)at it)n ein gried)ifd)er

2öeltir)ei|er genannt. 9Zod) tobte ber 5?ampf, ab im

6piegel[aale bes 0d)loj[e6 511 33er]aille6 iS>eutfd)lanbi>

lang erfe^nter ^aifer gelobte, ba'i^ er unb feine 9Xad}-

folger an ber ^rone atlejeit 3}kl)rer beö 5^eict)6 fein

wollten, aber nid)t an triegerifc^en Eroberungen, fonbern

an ©ütern unb ©aben bes ^riebens. @ine ber föft-

lid>ften, bie uns befcl)ert tourben, ift bie fojiale ^ürforge.

^ie feit ber jroeiten ^älfte bee 19. 3^()t^unbert6 in

^eutfd>lanb eingetretene n>irtfd)aftlid)e 3öanblung ivav

burd) bie rt)iebergett>onnene politifdje (ginl)eit befd>leunigt

morben. Unfere toagemutige Qnbuftrie t)atte bie bat)n-

bredjenben Srfinbungen in ber 33ertt)enbung ber 9Zatur-

fräfte ausgiebig oerioertet unb ben au6länbifd)en ^\aüt

erobert, ^anbwertömä^ige Srjeugung unb gemeinfame

S:ätig!eit pon Zlnternetjmern unb Slrbeitern mit itjren

ibealen perfönlid)en ^Bejietjungen u>aren immer ftärter

burd) bas unperfönlicf)e, auf ©eroinnerjielung gerichtete

S^apital unb b<2n (Großbetrieb oerbrängt tporben. ^ie

Sanbbeoölferung 30g oon ber 6d>olle meg. 92^ajfen pon

Strbeitern tourben an bizn ^nbuftrieplä^en unb in ben

©roßftäbten jufammengebrängt. 3)^el)r unb mel)r i^aiinn

fid> bie ©runblagen unferes 2öirtfd)aft6leben6 oer-

fd>oben, bie (Segenfä^e 5U)ifd)en ben 33epölferung6-

tlaffen oerfd>ärft. (ginem überlegenen Ilnternet)mertume

ftanb ein immer jatjlreidjerer gnbuftriearbeiterftanb

gegenüber, bem es an au6reid)enber ^ürforge in ben

^äbrnifjcn beö neu3eitlid>en Srroerbölebenö fel;lte.

3*
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Bdc^voaxa (gr[cf)üttcriingcn unfercs ©taatsJörpcrs u?ic[en

bxo\)cnb auf bk Zinjulänglidjlcit bat bi6l)engcn 3öirt-

jd)aft6auffaffung t)in. 2öct)e bcm £an&C; ba$> einem

einfeitig überipannten ^nbuftrialiömuö jutteibt. ^ür

bk aufrpärtö ^rängen^c 0df\ö;>t bee ^oües tt>aren neue

^Lebensformen ju jd)affen. 33Io^e 2lbu)el)rma^regeln

tonnten nid>t ju einem guten Snbe füt)cen. Sin 2lu6-

gleid) bcx ©egenfä^e burd> tatkräftige ^örberung bis

2öot)Ie6 bev SIrbeiter mu^te bas 3iel fein.

1879 trat bax Söenbepuntt ein. 92^it bem llmfd>u)ung

t>om 5reit)anbel jum 0d)u^5on begann jum 6egcn für

bie paterlänbi[ct)e Slrbeit eine bie 53ol!6tPirtfd)aft nad)

au^en unb innen fd>ü|enbe 'ipolitit ^ct burd)greifenben

?öirt[d)aft6- unb ^inanjreform folgten umfaffenbe 'Ma^-

regeln ber jovialen ^ürforge. 2lm 17. Slopember 1881

erging jina benttoürbige S^aiferlid>e 33ot|d)aft, bie ber

©efe^gebung jugunften ber tpirtfc^aftlid> 0d>tDac^en

neue 23al)nen toies. 6ie perlünbete jum erften SJ^ale

in ber 2SeItge[ct)ic|)te bie 23etätigung toerttätiger '3lä(^\kn-

liebe als fittlid)e ^flid)t bes 0taatc5. „53ir t)alten ee

für Hnfere ^aiierlid)e ';)3flid)t/' fo lauteten bie Singangs-

rporte ber magna charta ber beutfdjen ©ojialreform,

„bem 9^eid)6tag bie ^örberung bes 2Bot)Ie6 ber 5lrbeiter

pon neuem ans ^erj ju legen, unb tpürben 2öir mit

um fo größerer 23efriebigung auf alle Erfolge, mit benen

©Ott llnfere 9^egierung fid)tlid) gefegnet \)at, jurüc!-

blic!en, »enn es lins gelänge, bereinft bae 33eipu^tfein

mit5unel)men, bem 33aterlanbe neue unb bauernbe 33ürg-

fc^aften feines inneren ^riebens unb bm ^ilfsbebürftigen

größere 0id)erl)eit unb Srgiebigfeit bes 23eiftanbe6, auf

bi2n fie 2lnfprud> Ijaben, 5u"l)interlaffen." ^k 3topember-

botfd)aft nal>m eine öffentlid)red>tlid)e 33erfid)erung ber

Slrbeiter gegen bie burd) 5^ran!t)eit, Unfall, (Srtperbs-

unfäbigteit imb Filter berbeigefübrten 9^otlagen in ^U6-
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[id)t. ^cr 0taat folltc, w'w 33i6marcf 1882 im 9?cic^6-

tag etUäxta, bcn arbeitcnbcn S^laffcn nid)t mcl)r als ein

blofe forbcrnber ^err gcgcnübcrtrctcn, [id> il)rcr nid)t

nur erinnern^ tpcnn 9^c!rutcn 5u [teilen ober steuern

3U äat)lcn finb. (Sr moUte fie aud) als fd)ü^enbe 2}lad)t

bat)or beipaljren; auf ber großen ^eerftra^e bes Gebens

überrannt unb niebcrgetreten 5U iperben. Söas man ben

Slrbeitern ju gen?äl)ren gebad)te, follte !ein 2ltmofen,

fonbern ein gefe^lidjer SInfprud) fein.

6d)on 1885 tpurbe bie ^ran!en-, 1884 unb 1889

bie Unfall- unb bie ^nputibitäts- unb 2llterperfid)erung

ber SIrbeiter eingefül)rt. ^n ben folgenben 3al)ren t)at

man bae neue ftolje ©ebäube mannigfad? pergrö^ert

unb umgeftaltet. ©abei ift bie ^erfid)erung, beginnenb

bei ben geit)erblid>en SIrbeitern, auf immer meitere

klaffen ber arbeitenben Q3eüöl£erung biö tief in bie

\\)x roirtfc^aftlid) nat)eftet)enben Streife bes 52^ittelftanbe6

auegebeljnt roorben. 1911 erging bie 9teid)6Perfid)erung6-

orbnung, bas näd)ft bem 33ürgerlid)en ©efc^bucl) um-
fangreid)fte ©efe^gebungetcer! bes ©eut[d)en 9teid)e6.

6ie l)at aud) eine §interbliebenenper[id)erung eingefül)rt

unb in 33erbinbung mit einer neuen Stpangsperfidjerung

für bie in gel)obener 0tellung 23efd)äftigten; ber 2ln-

ge[telltenDer[id)erung, bie ©efe^gebung auf biefem (ge-

biete porläufig jum 2lb[d)lu^ gebrad)t.

©ie 2lrbeiterper[id)erung trat in einer ^ait [tar!er

foäialer (Erregung ine Seben. 2ln i^rer 2Biege ftanben

ein ber öffentlid)-red)tlid)en^ürforge ftarE mi^trauenbes

Hnternet)mertum unb eine il)r pielfad) abgeneigte 2lr-

beiterfd)aft. ^ür alle ein 9Iculanb. Tlad^ jeber 9lid)tung

mu^te ber 2Beg mül)[am gebal)nt tperben. ©as in jenen

S^agen oft gel)örte SBort pon einem „0prung ins ^unlle"

ipar nic^t ganj unberedjtigt.

5>aß fd)on balb bie Söiberftänbe übertounben tourben,
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i|t in crftcr Sinie bcv (Sinfübrung bes 95ci*|id)crung6-

^waWQCs 5U banfen. (^6 ipurbc nid)t bcm SBcHcben bc6

einjelncn Slrbeitcrs übcrlaffcn, ob unb wie er für [eine

Su!unft [orgcn voWl ^raft ©cfc^es unb pt)nß fein 3ii-

tun; felbft gegen [einen 3öillen, nur üermöge feiner 3$e-

fc^äftigung ift er t)erfid)ert. '^Hii gleidjem ßmange ipurben

2lnternel)mer unb Slrbeiter anget)alten; jid) ben be-

[onberen, jur 5>urd)füt)rung ber 33erjid)erung gefd)affenen

Sinrid)tungen anjugliebern unb it)nen bie erforberlict)en

'SHittd 5U5ufüt)ren. ^as tpar !ein hinabgleiten in ben

6taat6|o5ialiömu6. Ot)ne bas fefte 9^ü(fgrat bes oU-

gemeinen ^erjidjerungsjujangeö roäre bas "Problem

einer umfaffenben öffentlid)-red)tlid)en 53erfid)erung nid)t

5u löfen getDefen. (Sine freiwillige 33erjid)erung l)ätte

tro^ aller Opfer unb Siebesmül) ben breiten 52^a[fen

gegenüber r>er[agt. ^ae l)aben bie pielen (£nttäu|d)ungen

in romani[d)en Säubern, wo bie freiwillige 55er[id)erung

lange Seit als ber 2öei6t)eit le^ter 0d)lu^ gegolten

hat, beutlid) gelel;rt. 921it llnred)t t)atte aud) alte man-

ct)efterlid)e 0d)eu oor ber „2lllmad)t bes BtaaUs" t)om

33erjid;erung65toang eine 6(^u)äd)ung bes pflidjtbemu^-

ten 6parbetrieb6 unserer 5trbeiter bejorgt. ^ie ^öl)e

ber (Ein3at)lungen bei ben beutfdjen 0parfa|fen unb bie

33erbreitung ber fogenannten 53olt6Per[id)erung in Greifen

ber 2lrbeiter[d)aft beu>eifen, toie ftarf ber ^er[id)erungö-

groang il;ren 0par[inn angeregt luib fie gu einer Sr-

gänjung ber öffentli(^-red)tlid)en^ürforgeburd) tebenbige

6elbft|»ilfe erlogen l;at.

^as glüdlid)e ©elingen bes neuen Qöerfee ift nid>t

minber ein 53erbienft ber eigenartigen (Einrichtungen,

u>eld)e bie gro^jügige ©efe^gebung jener ^age ju feiner

!5)urd)führung inö Sehen gerufen l)atte. 92^an jdjuf

nii^t neue bet)örblid)e 6tellen, fonbern griff entfctjloffen

auf bie „realen Gräfte beö 53olbleben6" ^uxüd, bie man
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in 5?örpcrfd)afte]i pcn Hntcrncf)mcrn unb 5(rbcitcrn mit

au6gcbcl)ntcr 0clb[tpcrtx>altuiig jufammenfa^tc. ^as

freie 6piel bec Strafte in biefeii 53erbänben bilbete ein

ertpünfd^teö ©egengeu)id)t jum 53erfid)erungöäipange.

Söas in il)nen Hnternel;mer unb Qlrbeiter t)ingebenb unb

opferfreubig geleijtet i^aben, \)at bie t)od)gefpannten (gr-

ipartungen bee ©efe^gebers nod) übertroffen, ©ie [elbft-

peripaltenben 53erfid)erung6träger haben jum 6d)u^e

pon Seben unb ©efunbt)eit ber beutfd)en 9lrbeiter uni-

faffenber iinb nad)brüc{lid)er eingegriffen, als ce bebörb-

M)c 9lnorbnungen getpagt t)ätten. 6elbftangelegte

Letten, bas jeigte fid) aud) l)ier, tperben williger unb

Ieid)ter getragen.

Q^id)t jule^t i)at ber oft perfpottetc beut[d)e ©rill ju

ben f(i)önen Erfolgen beigetragen. „©er Orbming

großer ©eift'*, jener in 6d)ule unb ^eer erprobte, unserer

9Iation eigene 6inn, u)eld)er beutfdjes Seben Pon [einen

alltäglid)ften Sinterungen bis l)inauf ju feinen l)öd)[ten

Offenbarungen beherr[d)t, oert^alf tpefentlid) baju,' bie

tief in bae gejamte 33olE6leben eingreifenbe öojial-

per[id)erung fo leidet unb fd)nell einjufütjren. 9}land)e

il)rer au6länbi[cl)en 3tad)bitbungen, barunter bie fran-

5ö)ifd)e; iinb am 5et)len biefee beutfd)en 3Be[en65ug6

mel)r ober toeniger ge)d)eitert.

©eutfd)lanb t)at aud) bie fd>a)eren, lange Salt ipad)fen-

ben Saften ber Q3eriid)erung ju tragen permodjt. 0ie

haben nid)t, toie mand)e befürd)tet tjatten, [eine ^olfs-

tpirt[d)aft erbrüdt. ^m ©egenteil. ©ie [ojiale ^ür-

[orge tpurbe eine mitbeftimmenbe Xlr[ad)e für bie bei-

[piello[e tt)irt[d)aftlid)e Slufmärtsbeipegung, beren [id;

©eut[d)lanb unter rpad)[enbem 92^i^trauen unb bleibe

bes Qtuölanbes in ben legten 3<J|>'^äß()nten erfreuen

burfte. ©ie Sluftoenbungen für eine planpolle ^er-

befferung ber Sage un[erer Strbeiter I)aben [id) auf bie[e
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3Bcifc fd)on in ^dcbcnsjcitcn jum großen Scik bc5at)It

gcmad)t.

33ei Siuöbruc^ bcö S^riegcö, alfo übet 30 3<it)rc [eit

(£mfüt)rung bcr 2lrbeiterpcrfid)crung, tDarcn von einer

©efamtbepi?l!erung pon über 66 32^iUionen runb 18 32lil-

lionen gegen ^ran!t)eit, 25 321iIlionen gegen Unfall iinb

16 32lillionen gegen ^npalibität unb 2llter t)er[id)ert.

33i6 5um 6d)lu[[e beö OtJ^^'^^s l^^^ tDurben an ettpa

120 SKillionen 33er[ic^erte unb beren ^ngel)örige na^e^u

11 92]illiarben ^axt Sntfd)äbigungen (5?ran!enfüc[orge,

9tenten ufiP.) ge5al)lt; wo^u bie 53er|ic^erten felb[t etwa

6 92^illiarben ^avt beitrugen. sS)er täglid^e ^lufiDanb

in ban brei 53er[id)erung6äipeigen belief fid) 1913 auf

über 2V4 2}^illionen 3}^arf.

i5>iefe 3(11)1^" reben pernetjmlid), wie unfere ^ojial-

perfid)erung ^um 33eften meitefter Greife u)irt[d)aftlid)

au6gleid)enb getpirü l)at. Slber nict)t t)ierin; fonbern in

ber 55erl)ütung pon ^c^äben, nid)t in ber 3ufül)rung

immer größerer 0cl)aren rififolofer 3Henfcl)en an bie

0taat6!rippe, [onbern in ber ©efunberl)altung bes

55ol!e6 liegen il)re legten Si«^!^« ^'^^ 6d)u^ gegen

2lrbeit6unfäl)igfeit ift tr»id)tiger als bie 6orge für Slrbeits-

unfät)ige. Srft in ber Vorbeugung tr>irb bie ^ürforge

in pollEommenfter ^orm gelöft. ^ebee auf biefe 5!öei[e

ert)altene Slrbeiterleben b(ib(int(it ein nationales ©ut-

Ijaben. 5>a6 umfaffenbe fd)abent>ert)ütenbe 2öir!en ber

beutfd)en 53erfic^erung6träger; beffen nact)brüc!lid)e ^örbe-

rung id) ftets als meine tDid)tigfte Slufgabe b<2ttaö)Ut

\)ab(i, get)i?rt ju bcn toertoollften 2tbfd)nitten i^rer

^ätig!eit. ^ier t)at ein ©eift gehaltet; ber ben toten

33ud)[taben beö ©efe^es übertounben unb lebenbige

^raft gefd)affen Ijat.

^ie ^ranJenfaffen bemüljten fid); burcl) grünblicl)e

^eilmafenat)men bauernbe Teilerfolge 5U erzielen unb
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burd) ausgiebige ^ürforge für ©cncfenbe id)äbigcnbcn

Sinflüffcn auf bcn gcfc^u)äd)tcn 5^örper cntgcgenju-

tpirfcn. Über ben einjelnen ^ürforgefall bef)nten jie

it)re 2BirEfam!eit auf allgemeine ^ran!i)eit6Perl)ütung

aus. 3"^ (Eigentum ober in ber 33eru>altung von Crts-

fran!enfa[fen; S^ranEenEaffenperbänbcn, 33etrieb6!ran!en-

!a[fen unb ^nappfdjaftspereinen \iQ\)(in 5ai>lreid)e er[t-

!laf|ige 5^ran!enl;äufer; ©enefungel^eime, Sanatorien unb

Sungenl)eil]'tätten.

!5)ie 33eruf6geno)]enfd)aften t)aben in ber Hnfall-

perl)ütung burd) (Srlag mui'tergültiger 53orfd)riften unb

burd) ii)re nad)brüdlid)e !S)urd)fübrung in b^^n einzelnen

33etrieben für bie 32^inberung ber Sat)l ber Unfälle unb

für bie 22^ilberung il)rer folgen 2:refflid?e6 geleiftet. 3i^

it)ren 5^ran!enanftalten t)aben jie mit llnterftü^ung

unserer au6ge5eid)neten 2tr5tefd)aft b(in 53er[id)erten eine

^eilbel>anblung !o[tenlo6 getpäl)rt, tpeld)e tax 9lnforbe-

rungen ber neueften (Srrimgenfd)aften ber ärjtlid^en

2öi]fenfd)aft unb (Srfal)rung entfprid)t. ©ie 33eruf6-

genoiienfd)aften, bie für ^eiljtpede biöt^er runb 180 921il-

lionen 52^ar! ausgaben, bemül)ten |icf) auä), bie aus ber

23el)anblung entlaf[enen Unfalloerle^ten möglid)ft balb

ju geregelter SIrbeit mit il)ren tDol)ltätigen tDirtfd)aft-

lid^en unb feeli[d)en (ginflüffen surüdjufüt^ren, um „ben

©et)eilten frol) b^n neuen 2öeg bes frifd)en Gebens

geljen" ju laf[en. Sine im ^ntereffe ber 53erle^ten u>ie

ber gefamten 33olf6tDirt[(^aft befonbers [egensreidje 23e-

tätigung. Söas tpir bei il)r gelernt l)aben, gibt aud)

mertpoUe ^^ingerjeige, u)ie bas "Problem einer Slrbeits-

oermittlung für un[ere ^riegöinr>aliben jmedbienlid) be-

t)anbelt trerben fann. (Eines entfd)lof[enen, innerlidjen

(Srfaffens bebarf es, um biefe fdjtDierige Slufgabe erfolg-

reich) ju löfen. S^ein 6pielen mit ^u^erlid)feiten unb feine

Serfplitterung ber Gräfte, ©ie 3«^^ ^'^^ ^reI)orgel-
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fpicicr barf nad) Mefcm Erlege n{d)t mct)r burd) 5"-

palibcn bei* 3öalftatt pcrmcl;i't ujcrben.

©ic 93crfid)crunc56an|taltcn pcrftanbcn es, Me poni

©cfc^gebcr 5unäd)ft nur unjulänglid) geregelte ^eil-

fürjiorge jur 35erbütung porjeitiger fJnpaUbität ipirfungö-

poU au65ugeftalten, ^ae erfoIgreid;e klingen mit einer

ber [d)rec!lid)ften plagen bes 92^enfd;engefd)led)t6, ber

^uberfulofe, tpäre ol^ne il;r ber ©efe^gebimg porauö-

eilenbeö 3Bir!en unmöglid; getpefen. ^t^m ift jum großen

S'eile bie au^) im 2Iu6lanb beipunbernb anerfannte 2lb-

nat)me ber S:uber!ulofefterblid)!eit 511 perbanfen. 2luf

10 000 5Jebenbe bered;net, ipar jie in ^^ßreußen 1913

auf 15,59 gegen 50,95 im 3at)re 1876 unb im ©eutfd)en

9^eid) 1912 auf 15,5 gegen 25,9 im 3al)re 1892 5urücE-

gegangen. Slu6 bcn ^ampf gegen S^run!fud)t unb

©efd)led)t6!ran!t)eiten t>aben bie ^erfid^erungsanftalten

erfolgreid; gefül)rt. 53on it)nen jinb pon 1897 bis 1915

ettpa 1,15 9})iüionen 33erfid)erte bel)anbelt unb bafür

nal)e5U 270 QJ^iUionen ^Ilaü ausgegeben ujorben. ^apon

über 475 000 an :£ungen-, 5?et)l!opftuber!ulofe unb

£upu6 fieibenbe mit einem 91ufu)anb Pon runb 176 93^il-

lionen 32^art. gur 5lufnal;me pon ^ran!en ftanben bis

(£nbe 1915 40 eigene (Sanatorien, ©enefung6t)eime imb

S^ranEenl)äujer ber Q3er|id)erung6anftalten mit über 4000

33etten, unb 40 :2uTigent)eilftätten mit über 5000 33etten

5ur 35erfügung. 9Ieben bem §eilperfal)ren baben bie

35erjid)erung6anftalten, tpieberum ber ©efe^gebung por-

greifenb, burd; allgemeine 9?^a^nal;men 5ur Hebung ber

^olf6geiimbt)eit 33ebeutenbe6 geleiftet. 9Jland)e gemein-

nü^ige (Sinrid)tung märe unterblieben, toenn fie nid)t

l)ierfür 93littel bargeliel;en t)ätten. 6c^abenpert)ütenb

white enblid) bie 2lrt, toie fie über it?r großes, mel>r ale

2 93^illiarben 921arf betragenbeö ^apitalpermögen per-

fügt baben. (ie ift nid)t als toter 0d)a^ bem ^erfet)v
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cntjogcn u>or^e^. 3" ^«^^^ t)ctjd)iebcnitcn formen t>at

es alö 'Mittel jur (£rl;öt)ung bev ©eiun5t)eit unb 3SoM-

fal)rt bcr 9Zation 33crtPcnbuTig gcfunbcn. 23i6 (Snbc 1915

trurbcn tunb 485 Sl^illioncn 33^ar! für bcn Slrbcitcr-

iPot)nung6bau au6gcüct)cn. ^arlct)en ber 33eriid)crung6-

anftaltcn 5ur 33efricbigung bc6 Ianbtrirt|d)aftlid)cn ^rcbit-

bcbürfniifcö bcliefen jid) bie 311 bicjcm 3^itpunEt auf

nal)e5u 120 331illionen ^\axt. 5)ic)enigcn 5ur g^örbcrung

bcr aUgcmeincn ^Boblfabrtöpflcgc betrugen runb (342 '31l\i-

lionen 521ar!, tDOPon 215 32Unionen auf bQw 33au Doii

^ran!enl)äufern u. bgl., 181 93Uüionen auf fonftige (Sin-

rid)tungen ber öffentlid)eu ©cfunbbeitöpflege, nabeju

94 9}^iUionen auf bie g=örberung von (^rjiebung unb

Hnterrid)t unb über 154 32^iUionen auf fonftige 2Bo^l-

fa^rtöjmecte entfielen.

5>ie (ginfübrung neuer auf bie 33erbei|erung ber

tDirt)d)aftlid)en Sage bee Slrbeiterftanbes gerid)teter

öffentlief) -red)tlid)er 53er|id)erung6einrid)tungen erfüllte

aber nod) nid)t bie Qlufgaben, bie uns in ber So^ialreform

geftellt u>aren. ©iefe erfd)öpften fid) nid)t in rpirtfd^aft-

lid)en !5>aiein6fragen. Slud) auf bie geiftige ^^örberung

ber Strbeiter, it)ren 6ct)u^ gegen bie aus Strt unb ©auer

ber 33efd)äftigung brobenben ©efal)ren für Seben, ©e-

funbtjeit, 6ittlid)!eit unb ^^amilienglücf, fotDie auf bie

0d)affung geeigneter (^inrid)tungen jur frieblid)en 9^ege-

lung il^rer QBejiel^ungen ju bcn Ilnternebmern tr>aren fie

gerid)tet. ®6 ift bas eigenste 53erbienit Slaifer SBilbelms II.;

biefen Stoeigen ber fo^ialen ^ürforge neue 3Bege t)orge-

5eid)net ju l)aben. 6eine t)on einem bem öo^ialiitengefe^e

fremben ©elfte bee 53ertrauen6 unb ber 33eriöl;nung ge-

tragenen (Erlaffe rom 4. Februar 1890, eine (Ergänzung ber

3lopemberbotfd)aft bes erlaud)ten ©ro^paters, eröffneten

befonbers für ben lange Seit ^um 0till|tanb gekommenen

^Irbeiterfcbu^ eine neue frud)tbare (?nttt>icflung.
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„^d) bin cnt[d)Io[fen/' fo t)ic^ es in bic[cn bod)t)cr5igen

S^unbgcbungen; „jur ^crbeffcrung ber Sage bcr bcut-

[d)cn 9lrbeitcr bk ^anb ju bieten; fotoeit bic ©renken

eö gei'tattcn, u>eld)c 92^einec ^ürforgc bucd) bic 9Zot-

tDcnbigfeit gejogcn ipcrben, bic beutfdje ^T^buftdc auf

bcm 2öcltmar!t Eonturrcn5fät)ig gu crt)altcn unb baburd)

it)rc unb bct Slrbcitcr (^xiftcn^ ju fid)ern. Ss i[t eine 2luf-

gabe ber ©taatsgemalt, bie 3eit; bie ©auec unb bie

2lrt ber Slrbcit [o 5U regeln, ba^ bic (£rt)altung ber ©e-

j'unbt)cit; bie ©ebote ber 0ittIid)!eit, bie u>irt[d)aftlid)en

33ebürfnij[e ber Slrbeiter unb ii)r Sinfprud) auf gej'e^Ii4)e

©Ieid)bered)tigung gema^rt bleiben."

©er erfte (Erfolg biefer (Srla[[e toaren bie umfa[fenben

0d)u|porfd)riften ber ©etDerbeorbnungsnopelle von 189L

2Iuf biejer 33at)n i[t burd) ben erl)öt)ten ^anblungs-

gel)ilfenfd)u^ in ber ©emerbeorbnungönopelle von 1900,

burd) bas S^inberfd)u^ge[e^ von 1905, b(in ^ausarbeiter-

fd)u^ Don 1911, bie ^rroeiterungen bes allgemeinen

2lrbeiterfd;u^e6 in ben ©etperbeorbnungsnopeUen pon

1908 unb 1911 weitergearbeitet u)orben.

©ie 6onntag6ruI)e, um nur einiges 2Be]entIid)e l;er-

r>Dr5ut)eben, ijt je^t ein gefidjertes ©ut unferer Slrbeiter-

fd)aft. ©er ©efal)r, ba^ bie ©egentDart 5?räfte »er-

geubet, bie er|t ausgereift ber 3utunft jur 53erfügung

^t(^\)(^n follen, ift burd) eine ge)e^Iid)e 9tegelung ber

SIrbeit von S^inbern unb jugenblid)en '^erfonen por-

gebeugt u)orben, in ber ©eutfc^lanb allen ^ulturftaaten

porauö ift. 0elb[t ber elterlid)en ©emalt [inb babci

©renken gebogen morben. 2öeitgel)enben 6d)U^ genießen

bie Slrbeiterinnen, befonbers in il)rer (Eigenfd)aft als

Hausfrauen unb Trägerinnen bes !ünftigen ©e[d)led)t6.

23is ins einzelne gel)enbe 33orfd)riften geu)äl)rleiften eine

ge[unbt)eitlid) eintoanbfreie ^inri(|)tung ber 23etriebs-

räume [otpie ^Inftanb unb gute 0itte bei ber 2lrbeit.
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^ür ©ctt>crbC; in rpeld)cn burcb übermäßige !5)auer ber

Sirbeitöjeit bie ©efunbtjeit gefäf)rbet tpirb; fann aud>

bie täglid)e Slrbeitsbauer für eru>ad>jcne QIrbeitcr be-

fc^räntt unb ein „6anitärer ^afimalavbdtetaQ" feft-

geje^t trerben. ^lare Sirbeitsbebingungcn unb eine

geregelte Sot)n5at)(ung finb möglid)|t iid)ergejtellt. ©ie

Slrbeiter I)Qben freiefte 33er[ügung über ibren 5obn.

Einern 2}]ifebraud) bes u)irtfd)aftlid)en ilbergetpicbts ber

Ilnternebmer beim Sibjcblu^ ber SirbeitöPerträge rpirb

baburd) entgegengeu>ir!t. ^k ©emerbe- unb S^auf-

mann6gerid)te bilbeten eine geredjte, billige unb fd)nellc

5?ed)t|pred)ung aus. ^ür bie S»urd)fül)rung ber 0d)u^-

beftimmungen l)aben 5al)lreid)e 23edmte bes ©eiperbe-

aufjicl)t6bienfte6 getoiiienl)att unb erfolgreid) getpirtt.

2ll6 atvoae 6elb]ber]tänblid)e5 gilt t)eutc ber etjemals

oft befämpfte 2lrbeiterid)u^. 2lud) bei ben Qkbeitgebern,

gegen beren ^^tereffen er urfprünglid) geridjtet war.

331öge bei feiner weiteren Slusgcftaltung unb 33ertiefung

^eutfd)lanb wie bisher in ber erften 9^eil)e fteljen.

^ie "^fabfinber ber beutfd)en (Sojialreform ^aiUn mit

5^ecl)t pertraut, bai^ ein 0taat, ber für bie wirt|d)aftlid)

6d)wad)en eintritt unb anftatt eines perljängnispollen

S^aubbaues an ber menfd^lidjen Slrbeitstraft fie forglid)

5u ertjalten fud)t, bamit bem eigenen 5lu^en unb S'i^om-

men bient. ^ie pon ber gnbuftrie ergriffenen 33kifen

gegen bie 0d?äbigungen iljres 33eruf6 fd^ü^en, ^ei^t bes

€)taatQ5 ipertpollfteö ©ut, ein wiberftanböfät^igeS; webr-

t?afte6 33ol! erbalten. Sirbeiterperfid^erung unb Slrbeiter-

fd)u^ [inb in ber 'tat ju einem ^d- unb ©runbftein für

unfere 2öpt)lfal)rt6pflege unb ju einer fojialpolitifdjen

6d)ule für bie Ovation geworben. ^\)vcn Opferfinn l>at

ber fojiale (i>cbanh geabelt. (^r regte oiele Hnternel)mer;

bie fid^ aucf) um baö perfönlid>e 2öol)l il)rer Slrbeiter

bemübten unb ben 2Beg ju il)ren ^erjen 5U finben fud^ten.
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an, t>ie joviale ^ürforgc frcitpillig rpcit übet il;ccn gefe^-

Ud)cn 9iat)mcn au65ubct)ncn. 5luf über IV2 5?liUiart)cn

'3Ilavt finb Me perMenftpolIen ^uftuenbungen beutfd)er

Zlnternet)mer füt 5U'beitevvPobIfabrteeinrid)tungen per-

an[d>lagt tpotbeu. 3" ^^^^ regen fp5ialen 2$etätigung

ftaütlid)er fptpie gememMid)er ^erbänbe unb in bem

pielperjipeigten gemeinnü^igen 2öir!en unferer 3^it

äum 3Bpt)le ber ärmeren ^pl!8|d)id)ten traten weitere

erfreulid)e 23egletter[d)einungen ber neuen ©efe^gebung

5utage. Söas in ben tpenigen 'i^a))Xic\)nten feit it)rer

(ginfül)rung auf allen biefen 9öegen für bie fprperlid)e

unb geiftige ©ejunbl)eit bes 33pl!e6 geleiftet u>prben ift,

übersteigt bie SIrbeit pieler 32^enfd)enalter. Sine in i^rer

©efamtlage über bae ©afeinsminbeftma^ ge[)pbene u)iber-

ftanb6fät)ige 2lrbeiter[d)aft; bie jur 6tär!ung unferer

3Bettbeu)erb6fät)igfeit auf bem 3öeltmar!t beigetragen

l;at unb je^i ^anbel unb gnbuftrie ppr it)rer 33erni4)tung

fd)ü^en i)ilft, „auf I)ober 5^ulturftufe ftet)enbe Oualitätö-

menfd;en mit ber 'i^au\i ber alten ©ermanen", bae wav

ber $,v\)n biefer ^^ürfprge. 6ie im ^ienftc ber „32^enfd)en-

pfpnomie" nod) u)irffamer fprtjubilben, aud) burd) fie

unfere 53erlu[te an .^raftreferpen infpige be6 5^riege6

nad) 92lpglid)!eit ausjugleid^en, tpirb eine ber pielen

U)ict)tigen Siufgabcn nad) bem ^riebensfd^luffe fein.

^er S^rieg ift eine 92^afjenprpbe auf bie natipnale

9Zerpen!raft. ^ae beutfct)e 33pI! ift je^t ganj jätjer 2öiUe.

93^it eiferner Straft erfüllt es alle fd^meren ^prberungen

ber «Stunbe. Xinfa^lid)e6 ertragen unfere t)errlid)en

S^ruppen an !prperlid)en unb feelifd)en Slnfirengungen.

Slud) imfere junge ^Ttannfdjaft, pft nod) t)albe Knaben,

bie ppn ben 0d)ulbän!en meg ju bcn ^al)nen eilten.

gi)nen poran bie ©elfter eines Körner unb '^v'ia^m,

burd)brad)en fie unter bem ©efang „!S)eutfd)lanb; ©eutfd)-

lanb über alles" bei ben Stampfen um 93pern unb im
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Oftcn fcinMid)c 6tellungcn. 3n glcid)cm 6d)ritt unb

^ritt mar[d)iert ^cut|d)laub6 I)pffnung6PoUc gugcub mit

ben bvapen 5anbtt>el>t- unb Sanbfturmmänncvn, aue

b<2xcn 9?cit)cn uns Mc glcid)c ©e[uubt)Git unb ftrammc

Sud)t Ijccjei'quicfcnb cntgGgcnIcud)tet. 2tui- eines pcu-

mögen unfere S^ämpfei* nid;t; bie ©reueltaten ju uevüben;

bie baö uieüöpfige Hngel)euet ber feinblid)en Sügen-

prcffe it)nen geu)i|fenlo6 anbid)tet. 2tu6U)üd;[e eineu

entarteten ^cieg6füt)i-ung finb S>um-®um-©efd)o[fe unb

äl)nUcf)e ©rau|am!eiten. (Sie u^erben bie beutjd;en

„33arbaren" nie lernen.

(gin meitblidenber ^iuelänber \)at fd)on t)or gat)ren

erüärt, ba^ bie beut[d)e ©o^ialreform „ein [tarfes,

lebenefräftigeö i$)eutfd)lanb gefd)affen t)abe, baö etpig

bauern iperbe", ©on <;profef[or g=ufter in ^ariö ftammen

biefe 3Borte. 2öie ein S^afjanbraruf an [eine etpig blinben

Sanböleute muten fie une t)eute an. Söae beut[d)e

33eobad)ter t)on gefat)rbrobenben entfittlid)enben unb

entnerpenben 2Bir!ungen biefer ^ürforgc er5ät>lten, er-

wies fid> äum größten Seile als 521ärd;en. ^\c (5d)lad;t

pon ^öniggrä^ l;at befanntlid) ber beuticl)e 6d)ulmeifter

getponnen. Qe^t [iegen beutfd)e 6c^ul- unb ©ojial-

politit.

©ie fegen6reid)en S'olgen ber fojialen ©efe^gebung

5eigten fid> nid)t blo^ in ber Srt^altung unb Steigerung

unserer ^olfsfraft. Slucb für bie innere ^eftigung bee

9^eich6, bie fid) in biefen Sagen fo übertPältigenb offen-

bart, ipurbe fie pon l)ol>er 23ebeutung. ©ie in bau

33erufögenojfenfd)aften geiponnene 5?amerabfd)aft ber

Hnternel;mer \)at ban Slusgleid) 5U)ifd)en bcn beutfd)en

(Stämmen erleid)tert. (Sie trug piel baju bei, ba^ bie

3}^ainlinie überrpunben u)urbe. Slber aud) Xinternet)mer

unb Slrbeiter t)at bie gemeinfame Sätig!eit bei ber

2lrbeiterperfid)erung menfd;lid) unb fac^Ud; nät)er ge-
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bxad>i. ©urd) 2:eilnal)mc an it)rer 55crrpaltung unb '3l<id)t-

jprcd)ung \\i Mc tt)kt[ct)aftUc^c €in[id)t 5cr 2irbcitcr,

aud) für bk ©renken bc6 (£rrcid)barcn, crt)öt)t worbcn.

6ic überjcugten fid), ba^ unfcr 6taat6u?e[cn nid)t blo^

eine notrpcnbige, fonbern aud) eine ti)ot)Itätige, auf bic

^cbung bcr Sage ber Sirbcitcv bcbad)te @mrict)tung ift,

bic aud) il)ncn un[crc ^ulturgütcv |id)ert; unb an bcren

(Ert)altung jabcx 0taat6bürgci* pcrfönlid) intcrc[jicrt ift.

5>ei: 2lrbciter[tanb, bc[|cn Strafte kbcnbig tpurbcn, lernte,

auf bem 33pben ber beftel)enben 0taat6- unb ©efell-

fd)aft6prbnung jur 35erbe|[erung feiner Sage bie ^änbe

5u rül)ren. ^as 0piel mit ber repolutionären ^()rafe

unb bie ^ertröftungen auf ben 3u?unft6|taat verlieren

aber bei geiftig unb tpirtfd)aftlic^ get)obenen Slrbeitern

an 3ug!raft. 2luc^ pon benen unter it)nen, bie am eignen

Seibe bie 35orteiIe ber neuen g=ürforge »erfpürten,

werben piele ert)öl)te6 53ertrauen 5um ©egenu)art6ftaate

geujonnen I)aben. SlUeö bies, voa$> fid; nid)t mit ^änben

greifen ober sa^Ienmä^ig erfaffen lie^, mufete jd)lie^lid)

perföi)nenb wirfen. S^at reifen bie ^rüd)te einer guten

"lat oft langsam, auf bie ©auer fönnen [ie nid;t aus-

bleiben. 3e^t bringen w\x bie (^rnte mit PoUen Rau-

ben ein.

gn bem ^errlid)en paterlänbifd)en ^uffd)U)ung ift für

S^Ia[fent)afe unb poIiti[d)e £eiben[d)aften fein 5taum me|)r.

6ie liegen t)inter uns in roefenlofem 0d)eine. !S>er

Stuöfprud) bes S^aifers: „3n aufgebrungener 9Zotu)et)r

mit reinem ©etpijfen unb reiner ^anb ergreifen wir

bad 6d)tpert" tpar ber treuefte Sluöbrud einer eint)eit-

lid)en 53olf6empfinbung. 9Zad)bem eine Iang)ä{)rige auf-

bauenbe SätigEeit in ber ^ojialreform ben 33oben por-

bereitet t)atte, öffnete ber ^rieg rpeit bie ^erjen ber

Strbciter. 53ergeblid) I)ord)ten unfere ^einbe bei [einem

9iu8brucl) auf ben bröt)nenben 0d)xitt paterlanbslofer
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bcut[d)cr Slrbcitcrbataillonc. ^as 33atcrlanb \iani> auf

ipic ein 921ann. 5licma(6 im fiaufc feiner langen unb

fd)ict[al5reid)en ©efd)icf)te ein [o einiges 33ol! pon

33rübern. sDer ^aifer rief, unb alle, alle tarnen, ^elben-

mütig ftreiten 64>ulter an 6d)ulter Hnternel)mer unb

Sirbeiter, 92knnfd)aft unb Offijiere. 6ie alle empfinbeu

beim ipilben eifernen 3öürfelfpiele bes S^rieges ban be-

freienben 6egen eines pertrauenspollen Slufblicfs ä^im

Senfer ber 6d)la4)ten. 32)it ©ott für S^aifer unb 9^eid)!

Söieber fliegen bie 53runnen eines l^ö^eren Gebens,

l)ört ^eutfc|)lanb, um ein Söort 33ismarcf6 ju vokbcx-

t)olen, „ben €>ö)vitt ©ottes burcl) bie (greigniffe fallen".

Slus ben 6d)ü^engräben ertönen „(Sin' fefte 33urg" unb

„©ro^er ©ott, tpir loben bid>" als Slusbruc! ernfter

^römmigfeit unb ftoljer 5?ampfesfreube, bie u?ei^, ba'^

ber 0ieg gelingen mu^, „aud) toenn bie Söelt poII Teufel

wixv", ^ie gefallenen Stampfer rul)en pereint in frember

(?rbe ober in bes 92^eeres liefen, nod) im ^obe gute

^ameraben. „33egrabt mid), tpenn id) fterben follte,

nid)t in ber ^ürftengruft, legt mid) ju meinen ^olbatcn

— unb grü^t meinen S^aifer." ©as fd)rieb ein beutfc^er

^rin^ auf fein le^tes 23latt. 0e^t auf bie ©rabfteine ber

©efallenen tpie in alter ^elben^eit: „3öanberer perüinbe

in ber ^eimat, bu l)abe[t l)ier uns liegen gefel)n, tpie

bas ©efe^ es befal)r. Xlnb unter bcncn, bie ju $aufe

bleiben mußten, toetteifern mit ben übrigen 23erufs-

ftänben auö) bie mufterl)aft ge[d)ulten 53erbänbe ber

Slrbeiter in treuer paterlänbifd)er <^flid)terfüllung.

„6ein 3ZationalbetPufetfein tann ein 53ol! nie a>ieber

perlieren, bas beim Slusbrud) bes Krieges alle 0treitig-

!eiten auf allen ©ebieten pergi^t unb nur bie eine gro^e

3bee ber (ginl)eit ber 3Zation !ennt." ^iefe 3öorte aus

barx 6o5ialifti[c^en 3J^onatsl)eften, bie in ber gefamten

QIrbeiterpreffe mibertlingen, jeigen ben ©eift, ber !S)eutfd)-

3)euffcf)e ?\eben 4
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lanbö 2Irbcitcrfd)aft in bicfen 2:agen burd)ii>c()t. „3lur

^inber unb Quarren"; fo t)ört man jc^t aus it)rcn

9^cit)cn; „ipavtcn nod> auf bcn Qufunftsftaat." g^ür-

n>a^r, ©rofecs t)at fid) begeben. ^offentUd) toirb eine ber

unpergleid)lid)en ^rieg6füt)rung ^inbenburgs ebenbürtige

^olitiE biefen !ö[tlid)en ©etpinn, bie gegenfeitige 2ld)tung

unb 33eriöl)nung 5U)ifd)en ünternebmern unb Slrbeitern,

ben 3ufammen!lang ber Slrbeiterfeele mit bem ^üt)len

ber ganjen 9Zation, ju beipabren n>iffen. ^ie ^rüd)te

bes S^riegeö bürfen uns nid^t unter ber ^anb perget)en.

S>er triebe [oU tpieber aufbauen, wae ber S^rieg per-

nid)tet, jebod) nid^t ^erftören, wae> er gefd)affen l)at

©auernbe polle £Dirt[cI)aftlid)e Harmonie liegt im 9^eid)c

ber S^räume. 2Bie ber eu>ige triebe ber 33öl!er, bie i^re

6d)iperter ju 0id)eln unb it?re ©piege ju 3öinäermef[ern

[d>neiben. 2öo immer aber rDirtfd)aftIid)e ©egenfä^e

fpäter auöjutragen fein werben, mu^ es nad) biefer

^euer- unb 33Iuttaufe mit bem 23Iic!e auf bae (^an^c

gefd)et)en unb mit bem ©lauben an bie 2lufrid)tig!eit

aller in il)rer Siebe jum 33aterlanbe. Siner toeitfc^auen-

ben unb bet)arrlid)en 6taat6!unft ipirb es bebürfen, um
biefe innere Söiebergeburt unferes 93ol!e6 unb bie für

fie, roeil ja^t langfamer unb fd)U)erer ipie ju 33eginn

bes Krieges erkämpft, nod) frud?tbringenberen 6iege ber

beutfd)en 2Baffen im redeten 6inne jum 9öot)le bee

35aterlanbe5 aus^unu^en. 33or ber 9!öiebcr!el)r einer

3eit ber perfäumten ©elegenl)eitcn; „ber ^leint)eiten

unb ber mittelmäßigen '3IiQn\<ifQn" , bie ber eble ^reit)err

pom 0tein in ben 2^agen bes 2öiener ^ongreffee fo bitter

beüagt l)at, möge ^eutfd)lanb gnäbig beu)al)rt bleiben.

3öirb es, wie ber 9^cid)s!an3ler perl^iegen ^at, in ben

Stampfen ber 3u!unft für bie 9?egierung nur np(i>

©cutfd)e geben, „einer bem anberen gleid?, einer bem
anberenbie^anb reid>enb für ein einiges, heiliges Siel",
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bann wixb aud) bat 2öunfd> bav 5Zopcmbcrbotfd)aft bcö

alten ^aifcrs erfüllt toerben unb bie eojialreform fid)

al6 bauernbe 33ürg|d)aft inneren Erlebens für bas ^ater-

lanb errpeifen.

^a^ bie für unfere 5^ricg6bercitjd)aft fo bebeutungs-

poll geiporbene fojiale g=ürjorge im Kriege ungejtört

unb fid)er weiter arbeitet, ba^ il)r tief eingreifenbee

9täberu)er! feinen ©ang rul)ig fortje^t u?ie im ^rieben,

ift ipieber ein 3eid)en ber unferem 33olfe inneu)pl)nenben

5?raft. ^k 2lnfprücl)e ber 33erfid)erten bleiben im grpfeen

unb ganjen unperänbert beftel^en. S>a, tpp es fid) um
ben 0c^u^ ppu Seben unb ©efunbl)eit Ijanbelt, mie

beifpielsrpeife bei ber llnfallperhütung ober im Kampfe

gegen bie 35pl!6feud?en, befonbers bie 2:uber!ulp[e, l>aben

23eruf6genpf[enfc^aften unb 33er[id)erung6anftalten it)re

^ätigBeit, [orpeit möglid), nod) gefteigert. SJ^it ^iö)t

bat man gejagt, ba^ niemals bae> ^inb l)eiliger, bie 92^utter

mel)r ein ^ort ber 3u!unft mar, als je^t, ipp ber ^ampf

fo grofee Opfer an 32lenid)enleben forbert. (Sine um-

fajjenbe Sl^utteridjaftsfürforge, bie Jürjlid) pom 9^eid)e

gefd)affene ^rieg6rppd)ent)ilfc, trägt biefem ©ebanfen er-

freulid) 9^ed)nung. ©ie S?ran!enta[fen, mcldje bislang oljne

bie befürd)teten (grjd)ütterungen über bie S^riegsjeit l)in-

ipeggetommen finb unb trp^ gin5iel)ung it)rer !räftigfteti

unb ge[unbe[ten 22Utglieber rpeniger anftatt met)r in

9lnjprud) genommen tperben, fönnen je^t mit 23ei-

|)ilfen bes 9teid)6 unb ber 33erfict)erung6an[talten ben

2ööd)nerinnen, namentlich ben (Stjefrauen ber Kriegs-

teilnehmer, ausgiebig in fd>u)erer 0tunbe beiftel)en unb

für €rl)altung eines gefunben, ftreitbaren 9Zad)tPud)[es

Jörgen. 2lud) im 2lrbeiterfd)u^e \)at ber S^rieg nid)ts

3!Bejentlid)e6 geänbert. Obgleici) er bie gefamte männ-

licf)e u)el)rpflid)tige 23epöl!erung jur 35erteibigung bes

33aterlanbe6 aufgerufen unb für mand)e ^nbuftrie^weige
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eine au^ergeti)öbnlid)c Häufung bei* SIrbcit gebrad)t ^at,

tDcrben Slusnabmen ber 6d)u^Por[d)riften für grauen,

junge £cutc unb ^uibcr nur für ben äu^crftcn ^lotfall

jugclaffcn. ©ic ©onntagerubebcftimmungcn bleiben

ebenfalls tunlid)[t in ©eltung. ^0.5 Eürjlid? für 23elgien

erlaffene ©efe^ über bie Slrbeit ber grauen unb

S^inber ift ein bebeutjames Beugnis^ tpie beut[d)e ©ojial-

ppliti! felbft um bie 2lrbeiter[d)aft im befehlen ^einbes-

lanbe bemübt ift.

(gö voav aber nid)t bloß ber 3=ortgang ber foäialen

^ürforge u>äl)renb bes Krieges ficf)er5uftellen. ^ie

großen, befonbers finanjiellen Gräfte il)rer Organi-

fationen mußten aud) im 33erein mit umfaffenben \taat-

lidjen ober gemeinblid)en 22^a^nabmcn unb einer über

alles C^rrrarten reid>en freien fiiebestätigfeit gur £inbe-

rung ber folgen bcs S^rieges unb ber burd) il)n neu-

gefd)affenen tt>irtid)aftlid)en 9Iotlagen mögli4)ft nu^bar

gemad)t toerben. !5>iefe, tocnn id) [agen barf, „22]obil-

ma4)ung" ber 2lrbeiterper[id)erung; bie bas 9teicl>6-

oerficberungsamt alsbalb naö) Slusbrud) bes Krieges in

in bie SBege leitete, ift ein neues ^vuf^.mesblatt in ber

©efd)id)te unfcrer fo^ialen ^ürforge. S)ie für fie grunb-

legenben 33efd?lü]fe finb nid)t, u?ie ^ernftel)enbe beforgen

könnten; nur bie fcl)öne ^rud)t einer t)od)gemuten opfer-

freubigen 6tunbe getoefen. 0ie toaren tDol)lüberlegt

unb pon bem ©ebanfen geleitet, ba^ es |e|t gilt, Söerte

5U ert)alten, bie l)öl)er ein3ufd>ä|en finb als ber pöllig

ungef4)mälerte 33eftanb ber Pon b(in 33erfid)erungs-

trägern angefammelten S?ap Italien. 2lud) mürben

babei forgfältig bie ©renken berüc!iid>tigt, innerl)alb

wdä)ex Sluftpenbungen ber 33erfid)erungsträger für

^rieg6tPol)lfabrt65tpecfe gegenüber ber 3uBunft red)nung6-

mä^ig peranttoortet toerben !önnen. ^m übrigen \;}at

bie Erfahrung längft geleiert, ba^ Slusgaben für eine
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planmäßige 0d)abcnpcc|)ütung, unb um folc^c l;anbc(t es

[i(^ aud) \)kx, tDcrbcnbc finb, Me burd) 53ccringcrung

bet 5a[tcn, in5bc[onbetc bec [d)abcnau6glcid)enben

9tentcngeit>ät)r, u)icber emgcbrac|)t iperbcn.

'S>k ^crfic^crungöti-ägcc [teilten jur Hnterftü^ung^ ber

rpeitgceifenben 53orEeI)i'ungen bct ^eerespertpaltung, fo-

tpeit [ie es \üd)t [d)on im ^rieben getan, [ofort il^re

5?ranfent)äu[er, ©ene[ung6t)eime unb Sungentjeilftätten

jur Q3erfügung. ^n I)o|)em 9J^aße mectpoll ermeifen [id)

je|t bie reidjen (Erfahrungen un[erer 53er[id)erung6-

träger über bie beftmöglid)e Teilung von Hnfallperle^un-

gen unb t>on [olcfjen ^rJranfungen, bie als folgen ber

außerorbentlid)en S^riegöftrapajen pielfad) ju beüagen

[inb. ©er ^örberung, bie neben anberen ©ebieten ber

ärjtlidjen SätigEeit be[onberö bie (Et)irurgie burd) bie

[ojiale 53er[id)erung erfaf)ren [)at, ift es mit ju banfen,

ba^ bie S^i)l ber ra[d) genefenen unb für ben s5)ien[t in

ber O^ront roieber tauglichen 33eru>unbeten gegen früher

fo erfreuüct); nämlid) auf 73 bis 75 pom ^unbert,

geftiegen ift. ^(^ mel)r ee gelingt, bie im ^elbe 53er-

legten ober (Erfranften grünblid) au6äul)eilen, um fo

mel)r merben ben am 53erlaufe ber 23el)anblung finanziell

intereffierten 33erfid)erungöträgern unb bem burd) fefte

3ufd)üf[e 5U ben Seiftungen ber ^npaliben- unb ^inter-

bliebenenperfid)erung beteiligten 5?ei(^e in Sufunft Opfer

erfpart.

©urd) ilbertpeifung aller perfügbaren ^Barmittel an

bie 9teid)öbanf ftärJten bie 53erfi(f)erung6träger unfere

auegejeidjnete ^inanjrüftung. (Eine ber fd)ärfften Söaffen

gegen S^riegsnot in il)ren ^änben tourbe ber biöl)er

nur in ftiller ^riebensarbeit erprobte § 1274 ber 9^eic^6-

perfictjerungsorbnung. ^aö) it;m fönnen bie 53erfid)e-

rungeanftalten mit (5enel;migung bee 9^eid)6Perficl)e-

rungöamtö 93^ittel aufu^enben, um allgemeine 9}^af?-
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nat)Tncn juv 33ert)ütuitg bes Eintritts porjeitigci- 3^-

paltbität unter b<tn 53crfid)crtcn ober jur Hebung ber

gc[unbl;eitlid)eri 35ert)ältniffe ber perfidjerungöpftidjtigen

Bepölferung ju förbern ober burd)3ufüt)ren. ^ür bie

bierburd) umgrenzten 5Uifgaben ber ^rieg6U)ot)lfal;rt6-

pflege erklärten fid) bie 33er|ld)erung6anftalten auf Sln-

regung bes ?^eid)5Perfid)erung8amt6 freubig bereit, 3I^ittel

bis 5u 5 pom S)unbert i^res 33ermögen6 aufjutpenben.

^a es [ich, ipie jd)on ermähnt; auf über 2 32^illiarbeti

921art belauft, fo ftel)t für jene Slufgaben ein 23etrag

bi6 5U mehr alö 100 SJ^iUionen 9Jlavi jur 53erfügung.

2iu6 it>m floffen, um nur einiges an5ufüt)ren, bis Snbe

1914 fd)on über IV2 Sl^iüionen 92^ar! an bae 9^ote ^reu^

unb runb 1 V4 SJ^illioncn 9Iiaxt an bie 0ammeI[teUen jur

33efc^affung toarmer Unterleiber für bie Siruppen.

2luf einem großen !5)ampfer wirb allen burd; ben ^rieg

arbeitslos getporbenen unperl;eirateten beutfd)en See-

leuten Unterkunft unb freie 53erpflegung gen>ät)rt.

Über 2 32^illionen '^üaü finb als bejonbere !S>ante6-

unb (gt)rengaben für bie Hinterbliebenen ber (gefallenen

beftimmt tporben. 6ie [ollen über bie erfte fd)tpere Seit

nad) bem ^obe bes (Srnäljrers bintoegbelfen unb ben

Übergang in neue u)irt[d)aftlid)e 33ert)ältnif[e erleid)tern.

IV2 9}^illionen '3üaü mürben bereitgeftellt, um ben für

bie 53erfid)erten im ^elbe oft perl^ängnispollen 53erfall

itjrer 2injprüd)e aus ber 2lrbeiterperfid)erung, aus Sebens-

ober 53ol!sper[id)erungen nad) 3}löglid)feit ju perbinbern.

9Beiter befd)loffen bie g5er[id)erungsanftalten mit gu-

ftimmung bes in biejen S:agen „bas gute ©emiffen

unferer fojialen "^politi!" genannten 9teid)sperfid)erung6-

amts, burd) Sombarbierung pon SBertpapieren bis ju

200 92^illionen 921art flüfjig 5U mad)en, um fie als 5>ar-

lel)en ju erleid)terten 93ebingungcn an bebrängte ©e-

meinben, Streife ufto. ausjuleiljen. ^abc'i follte aud)
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auf 23cfämpfung gcfunbbcltücber 0d)äbcn infolge von

2lrbcit6lojig!cit 33cbad)t genommen toerben. 33i6^er

tpur&en foI(^e ©atlel)en [d)on in ^öt)c oon 24 Wü-
lionen 3}^arf getDät)rt. ^en burd) ben ^rieg bcfon-

bers fd)U>er betroffenen 33er)id;erung6anftalten Oft-

preu^en unb Slfa^-Sotbringen fteUten bie übrigen 2ln-

l'talten toeitgebenbe Hnterftü^ung in 2iu6iid>t.

Snblid; beteiligten fid; bie 33erfid)erung5anftalten mit

über 150 unb bie 33evuf6geno||cnfd?aften mit runb

40 95^iüionen 3}kr! an ber Slufbringung ber ^riegö-

anleitje. 2lud) bie 2tngefteUtenperfid)erung fteuerte

40 9]^iUionen 93MrE bierju bei. 5>ie ^eriid)eruuge-träger

l;aben baburd; ju bem unblutigen Siege eines 53olfe6

beigetragen, bae in Iang|äf?riger 5ät>er unb mutiger 2(rbeit,

unb obne babei an feiner Eörperlidjen, geiftigen ober

fittlid)en ^raft unb ©efunbl^eit 6c^aben 3U leiben, eine

u'>irtfd)aftlid)e 2öeltmad^t getporben ift. 2öir erleben,

une es mitten im Kriege burd? crftaunlid^e Slnpaifungs-

fät)ig{eit unb friid)e6 Sufammenfaffen feiner mirtfdjaft-

lid?en Strafte entid)lojfene llnternebmungsluft entfaltet,

bei immer mebr finfenber ßabl ber Slrbeitslofen unb bor

gefd)äftlid)en Sufötnmenbrücte, bei immer ftärtercm 9tüd-

flu^ oon ©eibern ju ben Gparfaffen unb einem nur in

guten 5rieben6jat)ren lanbläufigen Söedjfel^insfu^e oor

bem 5lricge begonnene gro^e S^ulturtoerfe fortfübrt. ©ie

„Silbernen S^ugeln" ber englifdjen S^artüffs, ber oon

|d)nöbem 5^rämergeiftc geleiteten ränfeoollen J^egiffeure

biefes Söeltfriegs, werben s^eutfc^lanb nidjt übertoinben.

3n Btunban ber Sntfd)eibung u>irb bem 55olEe bie

Siegespalme juteil, bae, am ftärfften oon bem l<xU-

gorifd)en ^mperatio fojialer ^flicl)t burd)brungen, im

Stampfe gegen menfdjlidjes (Slenb bie größten (Erfolge

aufjutoeifen \)at, ban 6d)u^ ber Slrmen unb 9Iotleiben-

b^n am toirtfamften burd)äufüt)ren oermag. ^as l;abc
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id) aud) im Sluölanb oft au6gefprod)cn. 9!?^and)c i^aben

über ben bcutfd)cn 3^^^Ii[tcn gdädjelt. Stber Mc ©c-

[ct)id)tc fd)rcibt jc^t baruntcr ein rpucl^tigcö „^a" unb

„Slmen". ^cut[d?Ianb, bas in ber [ojialcn ^ürjorgc ein

I)cUcuc|)tenbe6 2öal)räcid)en ]ittlid)cc Straft unb ibcalcc

©c[innung gc|d)affcn ^ai, fann unb barf in bie[cm

blutigen 9^ingen nict)t untergeben. (^6 u)iU unb wirb

[eine ^einbe auf bie 5^nie jmingen. Um jeben <^rei6.

Unb bepor es erreic|)t i[t, bürfen unö u?eici)felige 6d)u>är-

mer nidjt t)on Siebe unb 33er[öt)nung reben. 33i6 ba^in

Eein triebe, ©as fd)ulben mir aud) unfereu 2^oten.

£Deutfd)Ianb ift fein Überpolf unb toill es nid)t [ein.

^ie 9^olle bes Vampirs am S^örper ber 52^en[d){)eit, bie

Snglanb [o lange unge[traft gefpielt \)at, will es geu)i^

niö)i übernel)men. Slber es [oU; unb baQ mu^ i^m ber

5rieben6[d)Iu^ [id)er[teUen, b(in ^la^ an ber 0onne
^aben, ber i^m jufommt, [opiel 9laum unb Suft, als

es jur üollen (Entfaltung [einer Sebensfräfte bebarf.

^ür nod) I)öt)ere Aufgaben ift unfer ^aterlanb au6-

er[et)en, u>enn er[t bie 0aat in bin burd) bae 0d)«?ert

gejogeneit blutigen ^urd)en reifen, toenn mit ^reuben

geerntet roirb, voae mit 2^ränen ge[ät tpurbe, unb bie

Golfer, bie burd) bcn bisl)er größten aller Kriege get)en

mußten, [id) ein neues Seben mit neuen S^^^^i^ formen

trollen. 2luf ©eut[d)lanbs „(Etpig!eitsberuf"; bas 92^en[d)-

l)eitsibeal ju erfüllen unb „auf ben Obelisken ber Ql^[tin

ben 6d)lufe[tein ju [e^en", toie[en [d)on oor l)unbert

3al)ren patrioti[d)e 92^änner »ertrauensooll l)in. 2Im

beut[c^en ©ei[t unb 3Be[en, [o bürfen mir nod) ju-

per[id)tlicl)er {)offen, mirb ein[t bie 3öett gene[en. ^as
malte ©ott!
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^ie beutfd)e ^rbeitevüerfic^erung.

f)cvau^9cge&en im 9?cic^öt)crft^cruttööamt.

<3)ie beutfd^e 't^lrbeiteitoerfic^erung ergreift t>ie arbeitenbcn

Ä'laffen biö t)inauf in bcn 9}tit(elffanb of)ne ilnterfd)ieb beö ©c-

fd)lec^tö unb ber Staat^ange^örigteif. 6ie beruht auf ©egenfeitig-

feit unb (Selbftoerwalfung unb gen)äf)rt bei i^ranff)eit, ilnfaU,

3n»aUbität, ^Itec ober ^ob be^ €rnä(;rerg einen O^ec^t^anfprud)

auf gefe^tid^ beftimmtc Ceiftungen bei foftenfreiem ^erfaf)ren,

I. 5?ran!enücvfid)erun9.

^ie S?ranfenoerficf)erung umfaßt runb 18 9}^ittionen Q3erfi(i)crte

unb erfolgt burd) runb 10 000 ^ranfenfäffen. ®ie gefamten S^often

ber 93erfid)erung werben getragen ju ^/a öon ben 93erficberten, ju

Vs üon ben "Slrbcitgebcrn. ®er ßrfranftc erf)ält at^ Q^egelleiftung

üon ber Q3errxd)erung bxi ju 26 Qßoc^en unb borüber: 1. 5?ranfen-

pflege (freie ärjtli^e ^e{)anbtung unb '^Irjnei, aud) '53rillen, '53ruc^-

bänber u. bgl.)/ 2. ipenn \i}n bic 5?ranff)eit arbeitöunfäf)ig mad)t,

t)om üierten i^ranf^citötag an Stranfengelb. 3m ^obeöfalle ioirb

Sterbegelb gejatjlt. '2ßöd)nerinnen erfjalten QSodjengelb für

8 ^od)en. "Sie Äranfenfaffen fönnen bem Srfrantten an Stelle

ber ^ranfenpftege unb be^ Äranfengelbe^ aud) ^ranfenbauöpftegc

nebft Äauögelb gett)ä{)ren. 3u 3w>ecfen ber ibeil« unb ©enefenben-

fürforge bienen i{)nen u. a. 100 eigene '^Inftatten.

Seit 1885 i}Qt bie ^ranfenöcr[id)erung in 112 ^^iüionen mit

'•21rbeitöunfä{)igkit oerbunbenen grfranfung^fäüen bei 2060 ^xl-

lionen 5lranf^eifEtagen aufgetüenbet für:

Qlrjt uftt) 1211,0 9raüionen 9}?f.

^Irgnei ufiv 852,0

^ranfengelb 2394,7

9ißöd)nerinnen 91,7

S^ranfenl)aug^)flege .... 757,7

Äau^gclb 65,5

Sterbegetb 158,8

Sonftige ßeiftungen . . . . 92,0

3nögefamt atfo (ungerechnet

ber OSertoalfungöfoftcn) . 5623,4 9??iUionen ^It.
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®ic 3utt)cnbungen im '^ai^ve

1913 betrugen inögefamt . 447,1 93^iaionen dTd.

5ln "^Beiträgen tDurbeu feit 1885

cntricl)tet

oon bcu 'illrbcitgcbevn . 1924,0

t>on ben 93crfid)ertcn . 4166,0

®a^ ©efamtocrmögcn betrug

gnbe 1913 382,0 9?^iaioncn ^t

IL Hnfaütjerftd^evung.

'Sie 5:lnfalli>erfid)erung umfaßt runb 25 9DiiUioneu 'iBerficl)erte

unb Juirb üon 1 17 ^erufggenoffenfc^aften unb 561 '•2lu2füf)rung6'

bel)örben burrf)gefüf)rt. I^ic gcfamten 5^often ber QSerfidjerung

tragen bie Unternehmer. '5)er burd) einen Betriebsunfall ^Scr*

le^tc crf)äU fpäteftcns t>on ber 14. ^od)e na^ bem Unfall an

(»ort)er tritt bie .<?ranfenocrfid)erung ein): 1. S?ranfenbe{;anblung,

b. i. freie äräftid)e Bet)anblung, Äeil« unb Äilfäimittel (Slrücfen,

6tü^öorrid)tungen u. bgl.), 2. für bie 0auer ber Srioerbs-

unfäf)igfeif eine 9\cnte. "5361 üöüiger Sr>üerböunfät)igfeit werben

Vs be^ 3<i^re8>.^crbienftes aU QScürente, bei tcihueifer (Srtoerb«-

unfä^igfcit wirb ein cntfprcd)enber 5eit ber 95oUrcnte gewährt.

Qißirb ber Q3erfid)erte burd) ben Betriebsunfall getötet, fo »wirb

Sterbegclb unb für bie Hinterbliebenen eine ^^ente gewäljrt. 3ur
Q3er{)ütung üon Unfällen fmb für bie Betriebe unb bie in it)ncn

befd)äftigten '^Irbeiter weitgreifenbe Unfalloer^ütungeoorfdjriften

erlaffen. Sic Q3erfid)erung0träger finb barauf bitad^t, t>en Berichten

oöllig wieber fjerjuftellen unb feine Srn)erbSfät)igfcit ju crbalten. 3ie

fönncn an otcUe ber S?ranfenbe{)anblung unb 9^ente öeilanftaltäpftcgc

nebft -^Inge^örigenrente gewähren. 3» biefem 3tvede finb aud)

bereits 6 eigene befonbere 5beilanftalten oon il)nen errichtet roorben.

Seit 1885 l;at bie Unfallöerfidjerung bei 2,681 9??illionen ent-

fd)äbigten Unfällen (Berichten) aufgetvenbet für:

öeiberfaf)ren 59,5 '3)iitlionen ^f.
'Jürforge in ber Q^Öartcjeit . 15,6 ^

ibeilanftaltSpflcge 88,2

'Qlnge^örigenrente 24,3

Berle^tenrente 1776,5

"^Ibftnbung an 3»länbcr . . 23,1

Sterbegclb 13,4

Hinterbliebenenrente .... 457,5

QOßitiuenabfinbung .... 16,4

^luälänberabfinbung .... 5,0

Unfallt)er{)ütung . . . . . 28,5 •

3nSgcfamt alfo (ungere^nct

ber Berwaltungäfoften) . 2508,0 9DJiUionen dTd.
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^ic 3utt»cnt>im9cn im Z<^l)ve

1913 betrugen inögefomt . 172,7 9}Jiüicncn J)lt.

'•^ln*23eiträgen n)ucben feit 1885

entnd)fet oon t)en ^^Irbeif-

gebern 2977,0

^ai ©efamfücrmögen betrug

enbe 1913 595,7 9!)JiUioncn 33«.

ni. Snualtben-- unb ÄinterblTebenenüerfid)erung.

©ie 3nüaUDen= unD ÄinterbUebencm)erfid)crung umfa§t runb

16 3?iiUionen Q?erfid)erte. Jür fie beftc^en 31 Q3erficl)erung«-

anftalten unb 10 6onberanftolten. ®ie S^cften luerben t>on '^Irbcit«

gebern unb 93erfid)ertcn je jur öälftc getragen; au^erbem gibt

tcii 0\cicl> iä{)rlid) 3ufd)üffe. 5)er 9Serfid)ertc ert)ält, ttjenn er

bauernb inüalibc luirb ober ia^ 70. i?ebensjabr »oltenbet t)at, eine

9^cnfc. '2luc^ erbält er eine 9\ente im Stalle einer Crfrantung

üon ber 27. ^^od)c on; biö ba^in tritt bie S^ranfentjerfic^crung

ein. ^eim 5:obe eines QSeri"ic{)ertcn iuerbcn unter beftimmten

Q3orau^fe^ungen QBituien- ober TOitrocrrenfe, ^^aifenrenten,

^itwengctb unb Q3?aifenau6ffcuer gejablt. 3ur ^^erf)ütung

brot)enber unb jur ^^efeitigung eingetretener Snüalibitot leiten

bic ^er[ic^erung6trägcr ein umfaffenbes unb nac^f)altigeö öeil-

»erfahren ein. Sie füJjren einen erfolgrei^en ^ampf gegen bie

Q3ol!0feud)en, namentlid) bie 5:uberfuIofe. ^ereitö über 80 eigene

l'ungenf)cilftätten, Sanatorien, (i!5enefunggf)eimc unb itranfenbäufer

mit runb 10 00U53etten ()aben fie erricbtef. ßinen großen $:eil

i()re0 Vermögens oeriuenbcn bie ^erfid)erungöträger jur 'Jörbe-

rung oon 6inrid)tungen, bie ber QBoljIfabrf unb ber ©efunbung
ber beutfd)en 9lrbetterfd)aft bienen, inebefonbere jum ^auc t>on

9lrbeiterit)o^nungen.

Seit 1891 i)(it bie 3nt>atiben- unb iöinterbliebcnenöcrftdjcrung

aufgenjcnbef für:

Aeiloerfaf)rcn 269,8 ^i^JiUionen ??«.

barunfer für 5uberfulofe

175,3 9??inionen 9}^f.

^^lußerorbentlic^e S?eiftungen . 12,9 -

Snoaliben^auöpftege .... 6,6

3n»alibenrenfe (2,231 ?yaU.

Dienten) 1805,0

^ranfenrente (0,151 9}^iUionen

•Dienten) 38,7

Seitenbetrag . . 2133,0 ?Diiaionen ^t
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Übertrag . . 2133,0 93^iaioncn 9D?f.

^Ifcrörente (0,529 93?iUioncn

9?enten) 480,6

'Seitragöcrftaftungcn(feit 1912

weggefallen) 117,0

Äinterbliebenenbejüge (feit

1912) . . 2,5 -

Sn^gefamt alfo (ungercd)net

^er Q3ern)attunglfoffen) . 2733,1 9:?iUionen 93?f.

®ie Sutpenbungen im 3af)vc

1913 betrugen inögefamt . 220,1 9?iiUionen 93?f.

^In "Beiträgen tourben feit

1891 entrichtet

oon ben "iHrbeitgebcrn . 1780,0

oon ben Q3erncf>erten . 1780,0

Sufc^üffc beö 9?cic^ö . 803,0

®a^ ©efamtoermbgcn betrug

€nt>e 1913 2079,0

Q3on bem®efamtüermögen waren

angelegt:

Jür gemcinnü^ige Stt^ecfe 1244,0

unb jtüar fürÄeilanftalten,

ßr^olung^'unb (Sencfungö«

{)eime ufn). 641,7, für ^r«

beiterwobnungen 482,6, für

(anbwirtfc^afttic^en S^rebit

119,7 9[)^iüionen 93«.

•Jür fonftige StvecEc . . . . 835,0 •

Sn^gefamt . . 2079,0 93iiUioncn 9)if.

IV. ^xt gefamtc beutfc^c ^lrbeitert>erfid)eruttg.

Seit i^rem ^efte^en big 1913 f)at

bie ^ranfenOerfid)crung . . 5623,4 9}äUionen 932f.

bie Hnfaaoerfirf)erung . . . 2508,0

bie Snoaliben» unb Äinter«

bliebenenperfi(^erung . 2733,1 -__

bie beutfcf)e ^lrbeiterocrfid)e'

rung inögefamt .... 10864,5 9)Ziaioncn 9)«.

alfo na^eju 11 SOUttlarbcn 'SHavt aufgctocnbct

(ungere^net ber 93ertt)altunggfoffen).
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3m 3af)rc 1913 ^af

b'xe 5?ranfcnt»erftd)evung . . 447,1 33IiUionen 93if.

t)ie llnfaltoerficljerung . , . 172,7

t)ie SntJolit'en' unb Sititer«

bliebenenpernd)erun 9 . . 220,1 -_

bie beutfc^e '^Irbcitcroerrtcbe*

rung insgcfamt .... 839,9 93?tUioncn *2Rf.

aufgeiuenbct.

SQtiff)!!! beträgt ber täglid)e '^lufroanb ber bcutfc^en 'Jlrbeiter*

ocrflc^erung

über 2'/4 gjJiatonen 9Korf,

<ceit i^rcm '^eftef)en bi^ 1913 würben an Beiträgen cnt-

rid)tet für bie

5tronfent>crfirf)erung Don ben

Arbeitgebern 1924,0 gjZiUioncn ^f.
5?ranfenöerfld)erung üon ben

93erfid)erten 4166,0

ilnfallt>erftd)erung oon ben

5lrbeitgebcrn 2977,0 -

SnOQliben- u. Hinterbliebenen»

oerfid)erung

oon ben 9Irbeitgebern. 1780,0

von ben 93erfid)crten . 1780,0

3ufd}üffc beä 9\eid)g 803,0

für bie beutfc^e '>2lrbeiteroer=

ftcf)erung in^gefamt

t)on ben Arbeitgebern . 6681,0 ^!J?iUioncn 9}?f.

t»on ben Q3erfic^erten . 5946,0

Sufc^üffe beö 9?eic^g . 803,0

©aö ©efamt»ermögen(fnbe 1913

betrug:

bei ber Äranfent>errtd)erung . 382,0

bei ber Hnfaüoerfirfjerung . 595,7

bei ber ^noati&cn' u. Äinter-

bliebenent>erpct)erun g . . 2079,0 .__

bei ber beutf(i)en Arbeiter-

t)erftd)erung inögefamt. . 3056,7 9}?itIionen 93?f.

^iefe gewaltigen 3al)len reben ocrncl>mlici), wie umfaffcnb

bie beutfcf)e Arbeitcröerficf)erung* jum Segen unfere^ <33olfe^ ge-

wirft ^at. '^^an war nid)t nur beffrebt, eingetretene Schaben

au§äugleid)en, fonbern ^at immer me^r fein Augenmcrf borauf

gcrid)tet, wirtf(^affliefe e Schüben ju oer^üten unb bie breiten

•^CRaffcn gefunb ^^u erhalten. 'Sabuvd) ift_bie '•2lrbeifert)errici)crung
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ju einem €df- unb ©runbftein für unfere QiBoi)lfaf)rtöppegc ge--

iporben. 6ic ^at ©eutfc^lanbö Q3olföfcaft oerme^rt unb feine

^riegöfüd)tigfeit geftcigcrt, wie bieö »on bem '^räfibcntcn beg

0\cid)öoerfid)erungöamt^ Dr. Kaufmann in feinen jüngffen ^b-
t)önblungen unb 93ovträgen übcrjeugenb bargelegt iDorbcn ift.

€ö ift ein neueö 9^u!)meöb(att in ber ©efc^irf)te ber beutfc^en

-Jlrbeiterocrfi^crung, luie fie aud) i()rc ßinrid)tungcn unb SO^ittel

mobil gemac^)t i)at, um bie 'folgen be§ ^riege^ unb bic burd) i^n

gefdjaffenen tpirtfrf)afflicl)en 9^otlagen ju linbern. 9}?if Suftimmung
be^ 9\eict)^oerficl)erungöamt^ ^aben bie 93erftd)erungöträger i{)re

^ranfen^äufer, ©enefung^^eime unb i?ungenf)eilftätten für »er«

iounbete unb erfranftc Krieger jur '33crfügung geftellt unb burd)

llbcrwcifung aller oerfügbaren Barmittel an bic 9?eic^öbanf unfere

ouggeäeid)nefc 'Jinanjrüftung gcftärft. ^\i ju fünf ocm Äunbert

it)reg 93ermögens, t>aß finb über 100 tO^iUionen '-Dlavt, i)ahen bie

'Serfidjerungöanffalten für '•^lufgaben ber ^riegön)of)lfa^rf^pflegc

bereitgcftellt. ®aoon t)aben fie bis je^t fd)on über l'/a 93?iUionen

bem Quoten Ärcuj unb runb 1'/* "^^^iUionen ^avt ben Sammel-
ftellen 5ur '23efd)affung tuarmer Unterfleiber für bie Gruppen über-

liefen. Über 2 9}^illioncn JJlavt finb al^ befonbere ®anfe^- unb

€t)rengaben für bie iointerbliebenen ber ©efallcnen beftimmf

tporben. Sie foUen über bic erfte fd)njerc Seit nad) bem "^obc

bee: (Srnäl)rerg t)inn)egf)elfen unb ben Übergang in neue tvirtfc^aft-

lid)e Q3crl)ältnijte erleid)tcrn. 1 '/a "^O^iUionen '3Karf würben bereit-

gcftellt, um ben für bie Q3erfid)erten im 'treibe oft ocr^ängni^-

»ollen Q3erfall if)rer '2lnfprüd)e auö Q3crftd)crungen nad) "S^iJöglid)--

feit ju oert)inbern. ®urd) Combarbierung oon QOßertpapieren

wollen bic OScrH^erungöanftaltcn b\§ ju 200 ^^Jillionen ^Jiarf

flüffig mad)en, um fie alä! ©arteigen ju erleid)tcrtcn <33cbingungen

an bebrängte ©emcinben, J?rcife ufw. ausjulcif)en, aud) jur "Sc-

fämpfimg gefunbt)eitlid)er Sd)äben infolge oon '>2lrbeitflilofigfeit.

^i^^er würben fotdjc ©arle^cn fd)on in ibö(;c oon 24 93^illionen

'^avt gewät)rt. Qln ber 3eid)nung ber ^'ricg^anleif)c ^aben fid)

bic Q3crfid)crung^anftaltcn bi^^er mit über 150 unb bie '53eruf^-

genoffcnfd)aftcn mit runb 40 93?illionen 9}Jarf beteiligt.



0t. "Jn^^^'i^ 0eti$fd), 'Berlin:

^falmmorte für bie ©egenmart

9^ebe am 15. ^t^embtx 1914





»3<^ l)cbc meine Slugen auf ju ben 33ergen —
u>ol)er fommt mir ^ilfe? SHeine^ilfe fommt Don
bem ^errn, ber ^immel unb (grbe gemadjt I)at."

2il6 vok jungen 0e!unbanec im t)ebräifd)en ©pm-
nafialuntecrid)t bie[en 121, "^Pfalm lafen, [agte uns unfer

•^rofeffor, ber in toeiten Greifen als tjeroorragenber

Kenner ber griec^if4)en unb r5mijcf)en Literatur be!annt

u>ttr, ba'^ ii)m ein gleid> munberpolles 5ieb im EIa[fifd)en

0d)rifttum nid)t be!annt fei. ©as mad)te tiefen (£in-

brud auf unfere jungen ^erjen unb u?e(fte in it)nen bie

QZeigung jur altteftamentlidjen 5orfd)ung.

Xlnb als mid; tDeiterI)in meine fonftigen 6tubien ju-

erft 5um ©anges gur Ijeiligen Literatur ber 33ral)manen,

ben inbifc^en 33eben, füt)rten unb fpäter an ben (£upt)rat

nad) 93abr)Ion, !onnte mir jtr>ar einerfeits nid)t »erborgen

bleiben; was id) mel)rfad) bargelegt ^^aba, ba^ fo mand)e

©ebanten ber babplonifdjen 2Bei[en über bie 6d)öpfung

ber SSelt unb bm Xlrfprung ber 6ünbe; Srjät^lungen tpie

jene von ber 6intflut unb anbercs met)r bie altteftament-

lid)en 0d)riftfteUer tiefget)enb beeinflußt ^aban, aber

anbererfcitö i)abe ic^ nie aufget)ört 5u betonen, ba^

webet bie inbi[c()e noct) bie babplonifc^e nocf) bie [emitij4)e

"^Poejie überl)aupt eine fiicberfammlung befi^e, bie an

poctifdjer 0d)önt)eit vieler Sinjelbic^tungen, oor allem

aber an ernftem ©ic^oerfenfen in bie 9tätfel bes 22^en[d)en-

lebens unb an ergreifenber ^Betätigung lauterfter 9^eli-

giofität aud) nur annät)ernb einen 93ergleid) mit bem

altteftamentlic^en '53falmbu4) äulaffe, biefem oon ftiüftem

^iano bis ju PoIIaEforbigem ^ortiffimo an[d)rpeUenben

^oI)enIiebe bes ©ottoertrauens.
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3a, in bcv Qan^cn 2öeltliteratur ftct)cn bk\e, bev

großen '2Rc^v^a\;}l nad) bem gtpcitcn t)ord)ri[tIid)cn 3af)r-

^unbcrt angcljörigcn Sicbcr, \U\>t bicfcs Sicbcrbud) bcr

nad)cpli[d)cn jübi[ct)cn (^cmc'mbc einzigartig ba. ©ic

furjen, n)at)rl;aft monumentalen SBorte, mit benen bas

menfd)Iid)e Sehen nid)t nur ge[d)ilbei% [onbern crfd)öpft

tpirb, I)aben in iljrer fd)Iid)ten ^infact)i)eit unb 2öai)u|)eit

burd) bie ganje 2öelt ^in i^ren 9Bibeul)aIl gefunben,

„llnfer Seben ipäljret fiebjig 3al;re unb a>enn es l)od)

!ommt, fo finb es adjtjig 'i^a\)vc, unb wenn es Eöjtlid)

geu>efen ift, fo i[t es 52lüt)e unb Slrbeit geipefen" CiPf.QO, 10).

„^er 32^enfd) ift in feinem Seben vok ©rae, er blü|)et

loie eine 33Iume auf bem ^elbe. 3Senn ber SBinb bar-

überget)et, ift fie nid)t mepr ba, unb il)re 6tätte fcnnet

fie n{d)t me^r" C^f. 115, 15 f,). Hnb wo immer ber

(grnft biefee irbifdjen :£eben6, bae nad; bem <!]3ropI)eten

3efaia einem S^riegsbienfte gleid;t poll 0tvap%(in unb

SBunben, an uns (herantritt, ba rid)tct fid) bae religiöfe

©efüt)t ber 22^enfd)t)eit, 'i^ub(^n wk (It)riften, auf an

6prüd)en bes ^falters. ©urd>fd)reiten mir bie langen

©räberreit)en etipa auf bem berül)mten ^ird)l)of pon

(Slarenö t)od) über bem blauen 0piegelbe6©enfer6ee6, im

^intergrunbebie majeftätifd)en33erge mit eioigem 6d)nee,

jenen 5riebI)of, auf bem bie 2lngel)brigen aller Stationen

ber (Srbe gu emigem ^rieben oereint liegen, fo treten uns

allüberall auf ben ©rabfteinen in allen 5?ulturfprad)en

ber 2Belt ^falmmorte entgegen, por allem jenes un-

oergleid)lid;e S^roftiport bes 23. "^Pfalmö (33, 4): „Xtnb

ob id} \d)on manberte im finfteren S:al, fürchte id) fein

Unglüc!, benn ®u bift bei mir, ©ein 0tecEen unb 0tab

trcften mid>/' — Hmbranbet Pon ben Söogen bes SBelt-

meers, jeigt ber £eu4)tturm auf bem ^elfenriff Pon

(Ebbpftone ((Sornipall) bie eingemeißelte ^nfc^rift: „2öo

ber §err nict)t bas ^aus bauet, arbeiten umfonft, bie
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batan bauen" ('53f. 127, 1), unb brcdjcn ]iö) an unfcrcn

^erjcn Me SBcIIcn bcs Scbens, wo fänbcn mir bei

*5P^iIo[opl?cn ober !5)id?tern tro[treid?eren 3ujpnid) als

jenen in '53jalm 37, 5: „33efieI)I bem ^errn beine SBege

unb !>offe auf '^\)n, (£r roirb^s mol)! machen"?

0ollten mir nid)t aud) in biefer ernften Seit bem
"iPialmbud) SDorte ber Srt)ebung unb 0tärfung entnel)men

fönnen? Söas frage td)! ©as -Sieb unferes Sutt^er,

bas ber S^riegsgefang unferes QSoIfes getporben i[t,

toelc^es pon ben Sippen unferer in Slntmcrpen iiegreic()

einjieljenben S^rieger burd) bie ©trafen ber eroberten

93e[te fdjallte: „€in fefte 33urg i[t unfer ©ott, ein gute

2öel)r unb SBaffen", t)at ja fein Seitmotio bem bes

46. <5|3falm6 entnommen: „^a^toe ift uns 3uflud)t unb

<Stärfc, als §ilfe in 9töten erfunben gar fetjr. ©arum
fürd)ten mir uns nid)t, menn gufammenftürät bie (Erbe

unb menn manfen bie 33erge inmitten bes SSeltmeers.

22^5gen tofen, mögen fd)äumen feine SBaffer, mögen beben

bie 23erge, menn es fic^) aufbäumt — ber ^err ber ^eer-

fd)aren ift mit uns, eine fefte 23urg ift uns ber ©ott

3a!ob6/' 2Iud) Sut^ers — feit bem 50 jät)rigen ^rieg

pon 22UlIionen pon ^erjen nadjempfunbenes unb nach-

gebetetes — Sieb: „Slus tiefer 2Iot fd)rei ic^ ju ©ir,

^err ©ott, ert)ör mein 9tufen" ift be!anntlid) ber munber-

bar perbeut|d)te unb gugleid? erläuterte ^falm 150. 3a,

gerabe Sutljers Sieblingspfalm 118, fein ebelftes ^leinob,

fein 6d)u^ unb 0(i)ai?„ von bem er rütfmt, ba^ er „il)m

aus fold^en Qlöten geI)oIfen, baraus it)m meber ^aifer

nod) ^önig noc^ !ein '2Ilm\ö^ auf (Erben \)ätU l)elfen

Eönnen", ift — ©ott gebe es ! — in allen feinen 6prüd)en

anmenbbar auf bie fd?mere Seit, bie uns nac^ ©ottes

9^atid)Iu^ auferlegt morben, unb mir flet)en ju (5ott,

bafe bereinft biefer 118. "ipfalm als 2ob' unb ©anfespfalm

burd) 2lUbeulfd)Ianb erfd>aUe!
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©ic ^[almcn finb jübifdjc Siebet; pon unb für 2ln-

gcl)örigc bc8 jübif4)cn Golfes gcbid)tet, aber [ie [inb

feit nun balb jmei ^^^ttaufenben aud) für bie d)riftlid)e

^ird)e baö geiftlid)e fiieberbuc^ in eminentem 6inne ge-

iporben. 22^it 9^ect)t, infofern bae (E^riftentum feinem

Urfprung nad) mit bem ^ubentum engft penpa4>fen ift

unb bie ß;i)riftent)eit fid) als bae „geiftlidje ^i^^^^I"

auct) il)rer[eit6 ju bem ©otta be!ennt, ipie it)n bie fü()ren-

ben ©elfter ^^raels in immer reinerer 2öeife gefdjaut,

als ban einigen ©ott aller 55ölfer bes SrbfreifeS; ben

6d)bpfer unb (Ertjalter bes SöeltallS; ben t)öd)ften ©efe^-

geber unb gered)ten 9^id)ter ber 3J^enfd)i)eit. Unb an

biefem ©ottesglauben nebft feinen 33erpflid)tungen unb

33erl)ei^ungen l)alten a>ir um fo felbftgett)i[fer feft, als

bie er!enntni6!ritifd)e ^I)ilo[opI)ie immer tpieber betont,

u)ie „unferem C^rEennen burd) fein eigenes 2Be[en un-

überfteigbare ©renjen gebogen" finb, u)ie ©laube unb

SBiffeU; SBiffen unb ©laube brüberlid) nebeneinanber

I^erge^en bürfen. 2öie fid; ber unermeßliche 9^aum mit

feinen fernen 6ternen abfpiegelt auf ber 3Ze|l)aut bes

Sluges bes l)öd)ftenttDicEelten irbifdjen SBefens, fo, fd)eint

mir, fpiegelt fid> eine überfinnlidje, unenblid^e ^öelt,

burd)tt)altet oon einer l)öd)ften geiftigen unb fittlic()en

^ad)t, toiber in bes 9J^en[d)en ©eift, ^erj unb ©emiffen.

„3cf) begreife nid)t" — fd)rieb bekanntlich 33i6marcE an

feine ^rau — „u>ie ein 32lenfd), ber über fic^ nact)benft

unb boö) oon ©ott nictjts meiß ober U)iffen wiil, fein

Sehen oor ^erad)tung unb Sangetoeile tragen fann, nln

fieben, bas bal)infäl)rt toie ein 6trom . . 0ollte lö^

n?ie früher leben ol)ne ©ott, ol)ne biet), otjne 5?inber —
iö) müßte in ber '^at nid)t, marum id) bies Seben nid)t

abkQcn follte vok ein fcfjmu^iges ^embe." 3a, u>ir

perlangen nacf) einem 8iel, bae bas menfdjlidje Sehen

allein lebensioert mac^t unb bae allein J^raft unb 3I^ut,
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6tiIIc unb ^teubiQUit ju geben permag in allen Sagen

biefes tDed)feIPoUen Sehens. !5)iefeö 8i<?I <^^<^^ W^t
©Ott, mie bie jemitifd)en Q3öIEer fett gal)rtaufenben in

unenblid) tieffinniger Söeife ©ott (Sl, b. ^. bas ßiel,

nennen, baö 8iel bes fudjenben SlugeS; bes t)offenben

unb betenben ^erjens.

(£5 ift aber noc^ ein befonberer ©runb, uns ebenje^t

bes '^falmbud)6 ju erinnern, ju beffen Darlegung ic^

ettDas tDeiter au5t)Dlen möd)te.

©leid) einem 20ilbe finb mir pon einer 2öelt pon

^einben um!reift. ^ppnotifiert burd) bie tagaus tdgein

in ber 52laffe bes Q3oIEe6 burd) eine jügellofe ^e^preffe

genährte gbee ber 9tepand)e, ^atte fid) ^ranfreid) immer

fefter mit ??ufelanb per!ettet, bae feinerfeits in feiner

unerfättlid)en 53ergrö^erung8gier obne 6d)eu por bem

burc^ bie 53orfet)ung felbft get)eiligten Raupte bes treifen

unb geredeten ^aifers ^ranj ^ofep^ bas öfterreid)ifc^-

ungarifd)e Gtaatsgefüge ju unterminieren unb ju jer-

ftören trad)tete, um bie Flamen aller 9tad)barftaatea

mit feiner troftlofen 53oI!9Perbummung, afiatifc^en ^alb-

!ultur unb erbarmungslofen ^nute ju beglüden. (^g-

lanb aber fc^ürte unb fd)ürte, inbem es biefem gegen bie

beiben 3^ritralmäc^te gerid)teten 33unb imm.er binbenber

feine 321itmir!ung ju SBaffer unb ju ^anba perfpracf),

um auf biefe Söeife feinen eigenen get)a^ten ^onfurrenten,

©eutfct)lanb, gur ©trede ju bringen.

(gs tpar brd ^a\)tQ nad) ber 9!öieberaufrid)tung bes

^eutfd)en 9leid)es, als ©eutfd)Ianb aufgel)ört l)atte,

nur ein feinen 2tad)barn fo bequemes 55olf pon ©enfern

unb ©ic^tern ju fein, ba faß id) eines 93ormittags ftill

unb arbeitfam im Simmer bes ©ireftors ber ägpptifd)-

affi)rifd)en 2lbteilung bes 33ritifct)en 92^ufeums, bes immer

gleid) entgegenfommenben sS>r. 23ird), unb !opierte eine

ber ^ontafeln, bie jüngft aus ben englifcf)en ©rabungen
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in StinctDC nad) Sonbon gelangt marcn — als pIö^Hd)

6ir ^cnrp 9?an)Hnfon, einer ber mäd)tigen ^rufteee

bes 32lufeum6, im Si^nniec erfdjien unb, !aum meiner

an[id)tig getporben, mit ber ^auft auf meinen S:ifd) fct)Iug

unb üoll 3orn6 ausrief: „3i)t ©eutfd)en net)mt uns nod)

alles 1" Söelc^er Unmut mußte in ber 0eele biefes als

Diplomat, Offiäier unb ©ele^rter gleid> au6ge5eid)neten

9}?anne6 fid> angefammelt traben, um fid) pI5^lid> einem

befd)eibenen jungen beutfdjen ©o!tor gegenüber in folci)

I)eft{ger SBeife ju entlaben I 92^ag plö|l{d) bie Erinnerung

in ii)m waö) geworben fein, ba^ it)m, ber an beporjugter

(Stelle brühen in <;per|ien ^a^re i)inburd) gearbeitet unb

geforfd)t i}attc, ber Lorbeer ber ^eilfd^riftentgifferung

von einem jungen beutfd)en ©t)mnafiallei)rer entriffen

U)orben mar? ober ernannte er mit ZInbel;agen; ba^ an

ber Sluöbeutung ber britifc^en 9tul)me6taten am (gupi)rat

unb S:igri6 nun plö^lic|» aud) ©eutfd)Ianb immer erfolg-

reid)eren Slnteil na{)m? — ^d) toeiß es nid)t, roeife nur

bas (5ine, ba^ jener Sluftritt, jenes erbitterte ,,You

Germans" noc^ jai)relang in meinem ^erjen naö^-

5itterte, fo oft id) bie 6d)n)eUe bes 33ritifc^en 92^ufeums

betrat, llnb nod) ein anberes 9Ilal mar ic^ unmittelbarer

3euge unoerl)ol>Iener ^u^erung britifd^er (?iferfu4)t unb

23itterfeit, als id) oor menigen ga^ren auf einem ^iemlid)

pcralteten cnglifd)en 2luftralienfal)rer oon Siben aus in

^ort (Saib anfam, unb gleichzeitig ein aus ber ^eimat

fommenber ©ampfer bes 9torbbeutfd)en £Iot)b oor 2in!er

ging — ein bejaubernber, jebes beutfc^e ^erj mit ftoljer

^reube erfüUenber Slnblicf. £S>as ganje toeite ©ed

toimmelnb oon «^Paffagieren, I)eitere 32^u[i!tDeifen t)inaus-

tönenb unb bie färben fd)toar5-u)ei^-rot t)inausleud)tenb

in einen monnigen ^erbftmorgen, Offiziere unb 9Katrofen

toie in feftlid)er S^Ieibung, bas getoaltige 04>iff fd)mud

unb tabelloö in allen [einen ^eilen^ ein [tra^Ienbes S^^Q'
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niö bcutfdjer 6ectüd)tigfcit, alfo ba^ aller Slugcn wie

Qebannt auf bieicm 3öubcrid)iffc rut)tcn, mätjrcnb Mc
bcibcn cnglifd)en ?^ci|cgcfät)rten, mit bcncn id) bis bat)in

in angcnc|)m[tcr; immer frcunbfcf)aftlid)crcr 2öeife per-

fet)rt t)atte, alles unb jebes in i?ämiid)en, |a ^um 2eil

unflätigen Söorten fo laut toie möglid) befrittelten unb

belad)ten, al[o ba^ fc^on biefe üeine private 2innäl?erung

burd) bcn bloßen Slnblic! eines beutfdjen ^anbelöl'djiffes

gefprengt mar.

©as finb alles ^Dinge, [o unbebeutenb, ba^ man in

größerer ÖffentIid)Eeit pielleid)t gar nid)t barüber reben

follte. 2lber es i)at eben ein jeber, ber t)iel im Stuslanb

[id> aufget)alten I;at; feine (grfal)rungen gemad)t, unb biefe

fdjtpellen; alle jufammengefa^t, ju einer fold^en Iln-

fumme von 33cobac^tungen an, ba^ mir getroft fagen

!bnnen: Hnb Ijätten unfere Diplomaten mit (Sngels-

jungen gerebet — [ie mußten, insbefonbere in Snglanb;

taube Ot)ren finben. 3tatürlid) genug 1 '^m 3^Titrum

Suropas, tr>o bie brei großen Söeltbaumeifter: (Snglanb,

S^ranEreid), 9^ußlanb bis bal)in nur ein Häuflein lleinerer

unb !leinfter Staaten ju fel)en geii>ol)nt maren, wat mit

einem 33^ale bas Deutfc^e 9teic^ erftanben, unb biefer

neue ©ro^ftaat begann fofort nad) [einer ©eburt in

jugenbfrifd>em Satenbrang unb unter bem unermüb-

lic^en Slnfporn feines ipeitau5fd)auenben ^aifers Doli

beifpiellofer ^atEraft unb 2lllfeitig!eit einen 9tiefen-

auffc^tpung auf allen materiellen unb geiftigen ©ebieten

5U nel;men; unb überall fanb fid) in erfter £inie (gnglanb

bapon unliebfam berührt unb getroffen. Söas fagte

bod) ^aibane^ „©er beutid)e ^iprofeffor, ber beutfdje

(E^ljemüer unb ber beutfc^e ^TiS'snieur finb eine viel

größere ©efat)r für ben britifdjen 9lul)m unb (Unglaube

9}^ac^tftellung als bie beutfd;e flotte/' Qn ber Xat

erregte bie beutfd)e ^edjnü, 5. 23. bk 0d)iffsbau- unb
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(HIcEtrotcdjnü, bic bcutfdjc ^nbuftric, bcc bcutfd)c ^an&el

bei unjcrcn 93cttetn immer größeren 2Kifemut, unb nun

gar bie immer [toljer [k^ cnttDicEelnbe beutfd^e ^anbels-

marine (Imperator, 33aterlanb), bie beut[d)en Kolonien;

bie beutfd)e 33agbabbat)n; bie fiegijaft aufftrebenbe

beutfdje flotte! So voav für (Englanb [o ruI?mpoU unb

fo profitabel gemefeU; „bee meinen 37ianne6 ^ürbe"

brausen in ber »eiten 2öelt ollein ju tragen unb fict) als

bem alleiiiigen roeifeen '3Rann alle 935l!er ber (Erbe bienft-

bar ju mad)en 1 — ^n 93agbab u>ar eö, tDo ber englifdje

©eneralfonful, mie überall fonft in ber 2öelt, feine be-

fonberen <53rit)ilegien )^at: eine Eleine inbifd)e Seibgarbe

unb ein Kanonenboot auf bem S^igrie — ba lub biefer

an einem tür!ifc|)en ^efttage bie Vertreter aller übrigen

Staaten: 9tu^lanb, ^ranfreid), ©eutf(^lanb, 93elgien^

6d)tDeiä uftD, ein, fie möd)ten bod; bas englifc^e Schiff

benu^en unb mit i^m gufammen ben Tigris aufmärts

5um «Serail bes Söali fa|)ren, unb fie alle liefen fid) auf

biefe Söeife »on (Snglanb teö)t eigentlid) ins 6c^lepptau

nel)men. 2Zur unfer trefflicher bamaliger beutfc^er 5?onful

J^ic^arj lel)nte ban!enb ab mit ber 23emerBung, ba^ er

felbft Söagen unb ^ferbe befi^e, um jum 6erail ju fal)ren.

(Sin Heiner 93organg, ber fid) aber in ban legten brei

3al)r3e^nten in ä^nlid)er 2öeife auf bem ganjen Srben-

runb iDieberl)olte, too immer bie beutfdjen Kolonien

nic^t länger gebulbete ©äfte ber englifd)en Klubs fein

toollten, fonbern im 33eu?u^tfein ber i^rem 33aterlanbe

gebübrenben Stellung i^re eigenen beutfd^en ©efell-

fcl)aft6t)äufer grünbeten. 60 gab eö im Kleinen, ©ro^en

unb ©rösten fortbauernbe 9^eibungen, bie bei einem 53olf

tpie bcn (Englänbern, bi<i [lö) bis bal)in als unumfd)ränEte

^errfdjer ber 2öelt ju füt)len getooljnt maren unb oon

einem immer ©reater 33ritain träumten, tDac()fenbe

(Siferfu4>t beroorrief, biö ber €ntfcf>lu^ g^f^i^t xoav, ben
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luftigen unb broI)enben ^onfurrcntcn burd) (Einfrcticn

ein für aücmal ju Dernidjtcn, (Ss ift ja [d)on jc^t melt-

gcfc^id)tlid)c Siatfadje, ba^ nid?t bcr 0d)u^ bc6 53ölEcr-

rcd)t6, bcr 6d>u^ bcr kleinen unb 0d)tr>ac|)cn, nic^t

bic Hntcrbrücfung bcs bcutjdjcn Sl^ilitarismus es mar,

was Snglanb Dcranla^tc, feit '^a[}V(in bicfcn ^ricg gegen

uns porjuberciten, fonbern einzig unb ausfdjlie^lid) Das

größte Safter bcr 22^enfd)t)eit : ber g e I b e 3Z e i b, bcr (gnglanb

bic 6d)mad) unb bas unfelige 53ert)ängni5 bcr gelben

93unbeögenoffenfd)aft gar nid?t jum 23erDufetfein fommen

läfet. 2öir aber, bic mir mitten in biefem furd?tbarften

aller kämpfe bcr 9]^enfd)t>eit5gcfd)icl)te ftel)en, mir mollen

uns jeben 3?^orgen pon neuem cor Slugen tjaltcn, ba^ bic

gemeinfame Sofung unfrer ^einbc, bie cbcnbestjalb

bic milbeften 53ölfer gegen uns gebungen t)aben unb

je^t aud) mit ^apan nur nod) um ben 6ünbenIot)n

feilfd)en, !einc anbere ift, als „mir mollcn fie aus-

rotten als 53oIf", ober, mie üirslid) eine englifd)e

2Bod)enfd)rift bes nät)eren au8fül)rte: mir moüen bas

beutfd)e §eer auf bcn 0d)lad)tfelbcrn oernidjten, bas

beutfd)c 53oIf aber burd) bauernbes 23efe^en feiner

^üftenftäbte teils burd) 9tu^Ianb, teils bmö^ (gnglanb unb

burd) eine uncrfd)minglid)e, aber unerbittüd) einju-

treibenbc S?riegscntfd)äbigung bcr S3erarmung unb bcm
^ungertob preisgeben 1

©iefcs müftc „mir mollcn fie ausrotten als 53oir er-

fd)allte fd)on einmal in bcr ©efd)id)te bcr 3Kenfd){)eit

aus bcm t)a^crfüllten 32lunbc oon 3el)n 53öl!ern, nämlic^

in jener S'^it, in bcr mand)er ber ergreifenbften alt-

teftamcntlid)en "^Pfalmen bcm ^erjen ber jübifd)en Sänger

entquoll. Unb bies ift bcr befonbere ©runb, bcr uns in

btefer ernften 3ßit ben ^falter in bic ^anb brücEt.

2luc^ nad) ber 9tüd!cl)r aus bcm babpIonif4)cn (^.ril

mu^te bas |übifd)c 33oIf üagcn (mic unfcr bcutfd)cs ^ol!
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in ücrgangcncn Seiten): „2luf un[erm J^ücfen t)aben bk
^flügcr gepflügt, lang l^ingejogen il)re ^urd)en" (^f.

129, 5). ©er unter 92^üt)en unb 0d)i!anen allec 2lrt

auf bem 33erge gion en&Iid; iriebecerftanbene Stempel

tpar pon 2tntiod)U6 (^pipt)ane6 abermals pertDüftet unb

gel d)änbet morben, unb als es '^ubas '^ilaUabäue 165

p. (It)r. gelang, bie|em ©reuel bec 33ertpüftung ein (^nbc

äu fe^en unb bem jübifd;en 53oIE bie ^tätU feiner ©ottes-

perel)rung, ben 9}littelpunft [einer 33oI!6eint)eit rnieber-

^er^uftellen, ba ert)oben fid) alle Q3ölter ringsum, bie

alten (Srbfeinbe unb neue baju, ^bom, ^f^^^^i; 32^oab,

^agräer, (^cbal, Slmmon, SlmaleE, '^bilifter, S^t)rer uitb

6i)rer, alle befeelt Pon bem einen £5)ratag: „tpir »ollen

fie ausrotten als 33olE, ^fraels 9tame iperbe nid)t

me^r genannt!" (';pf. 85, 5, pgl. 74, 8). Qtidjts lag bem
jübifdjen 33ol!e ferner als Eroberungen, es beget)rte

nidjts als feftjuljalten an [einen ^^ß^l^n: bem ©lauben

an b(in ©ott feiner 33äter unb an bie 33er^eißungen ber

^ropt)eten. Unb ebenbesl)alb, obf4)on Pon allen 6eiten

tpie Pon 33ienenfd)tpärmen umringt, pertraute es feft

unb unenttpegt feinem ©otte, bem ®otte ber ©ered)tig-

Eeit, unb 30g, Pon bem ^elbenge[d)led>te ber 92^aEEabäer

gefübrt, in bcn ungleidjen ^rieg in bem fel|enfe|ten

33etpu^tfein: „mir tperben nid)t fterben, fonbern
lebenl", „unfer ©ott mag uns jüdjtigen, aber

bem 33erberben gibt er uns nid)t preis!" (<^f.

118, 17f.).

5n jener Seit ial)relangen blutigen 5tingens empfing

Simon 92M!fabäus aus "^^rieftermunb ein l)errlid)es

OraBel (^\, HO, 1—5):

„©er 2llll)err fpridjt ju meinem ^errn (b. i. 0imon
321a!!abäus): 6e^e bid) ju meiner '2icd)tcn, bis ba% lö)

beine ^einbe jum 0d)emcl beiner ^ü^e lege, ^ct ^err

jpirb bas Qcptct beines Sieges ausftreden aus ^ion,
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f)errjd)C unter bdncn ^dnben! ©ein 53oIf ift gan5

^reiroiüigfcit an beinern ^eertage, in tjeiligem

6d)mucf, aus bem ©d^oge bes 2I^orgenrot6 perlt

bir ber Sau beiner jungen 32^annfd)aft."

könnte mit fcf)lid)teren, tounberbareren Söorten gefagt

fein, was wlt feit bem 2. Sluguft b. 5- erlebt Ijaben

unb anbauernb erleben? „^dn 33ol! ift ganj ^rei-

u)illig!eit an beinern ^eertag" — bae ganje maffen-

fät)ige beutfdje 53oIf melbete fid) unb melbet fid) nod>

immer freitDillig auf ben ^eerruf feines S^aiferS; unb ad)

!

aud) mir älteren möchten fo gern nod> einmal ale ^riegs-

freitpillige aussieben, um, wann es fein muß, mit bem

fd)önften Sobe, bem S:obe für bas ^aterlanb, unfer

Seben ju frönen, ©as ganje 53oI! bringt fid) mit allem,

üjas es ift unb l^at, aus innerem eintrieb auf bem Slltar

bes 53aterlanbes bar. Zlnb rr>ie bie Sautropfen unzählbar,

unabfet)bar über bie ©efilbe fid) breiten, bie (Strat)len bes

9Korgenrots (aö) 1 32^orgenrot, 22^orgenrot !) triberfpiegelnb,

fo erI)ob unb erl)ebt [lö) fortbauernb aus 2lllbeutfd)Ianbs

©auen bie junge 2Kannfd)aft morgenfrifd) unb leu4)tenben

Sluges, u)ie aus ^immlifd)em ^id)te geboren! ©ein

53oIE ift ganj ^reitoilligfeit, „in l)eiligem €>ö)mud"l

92?ufteri)aft ausgerüftet mit S^Ieibung mie Söaffen, pom

^opf bis 3U ben ^ü^en — fo roirb ber beutfd)e 0olbat

felbft pon feinen ©egnern offen anerkannt. Qlber ju

biefem 0d)mucf Eommt noc^ ein unoergIeicf)Iid) l)5t)erer,

ein 0d)mucf, ber wie ber ©eift, toie bia (Seele (nac^

I)ebräifd)er 2tnfc^auung) ben Körper umfängt, ein beiliger

6d)mucf. „heilig, heilig, beilig ift ber §err gebaotb", b. I).

ber §err ber irbifd)en §eere — t)eiliger <3<i)mud ift ein

foId)er, ber r>or ben Slugen bes ^eiligen ©ottes beftet)t,

ber ben brei in ban *5PfaImen unabläffig betonten ^aupt-

eigenfd)aften bes t)eiligen ©ottes entfprid)t: ©e-

re4)tigfeit, Sreue, Erbarmen. O t)eiliger ©ottl roir
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finb wdt entfernt, glcid> bem <^I)an|üer uns gercd)t ju

nennen, fd)lagen oietmeljr gleid> bem göllner in Elarer

0elbfterfenntni6 unb aufrid)tigcr 9^eue an unfer ^erj:

„©Ott fei mir 0ünber gnäbig". 2lber bie Baä^e, für bie

mir tämpfen, ift gerecht nad) ©ottes eigenftem Urteil,

©enn irir lefen ^falm 5 Q3erö 7; „©ott Derabfd)eut

bie 9??enfd)en bes 35lut8 unb be6 Xruges". ©ec
^err pcrabfdjeut bie 2]^enfd)en bes 53Iutö. Sius feigem,

fludjtDürbigem 9KeucbeImorb gebungener 33Iutmenfd)en

ift biefer 5^'rieg entftanben, wqv tann eö leugnen? Unb
fie alle, b'iQ biefen 92lcud)clmi>rbern ^u ^ilfe !amen, fic^

mit ihnen für folibarifd) erElärten, \a fogar, roie ber

•^räfibent 3^ran!reid)6, il)nen berounbernbe ©lücfmünfd?e

fanbten, unb bie bann folgeridjtig aud> unö mit S^rieg

überwogen, fie alle, bie mitgeholfen tjaben unb mit-

t)elfen, biefe 0tröme unfd)ulbigen 33lute8 gu Dergie^en,

finb bem l)öchften 93luträd)er perfallen, ©er ^err per-

abfd)eut bie 33lutmenfd)en.

Unb bie 92?enfd)en bes S^ruges. ©ie brei 2öeltmäd)te,

bie fid) als bie allein Eonjeffionierten 23aumeiiter ber

2Belt (pgl. 'q3f. 118,22) füt)lten unb ju gegenfeitiget

Hnterftü^ung »erbünbet hatten, maren ju hieben unb
©inbred)ern geoorben. 33ergeffen tt>ir bo<i) niemals bie

legten 3at)r5et)nte mit allem, bem mir juäufe^en ge-

jroungen toarenl 9Kit einer S^lut pon Spionen unb be-

jaljlten Slgenten mürben bie ju Opfern auserfeljenen

Btaatcn (Suropa& tpie Slfienö untertDÜ|)lt, mie mir felbft

ein englifct)er '^ot]ö)cv von Söeltruf fErupellos erjäljlte,

tpie er im Qlebenamte im Sluftrage ber britifcl)en 9^e-

gierung halb bie Würben, halb bie Slrmenier mittels

englifc^en ©olbes gegen bie türfifdje §errfct)aft auf-

gereiht l)abe. Unter Snglanbs ^ü^rung fat)en toir bk
brei 93ölEer mit einer 93rutalität unb (Etjrlofigfeit o()ne-

gleichen bie SBelt unter fi^) teilen. 3^ ^in^ ^cllfte pon
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^crficn nal)men 9tu^Ian5 unb Snglanb, toäfjrcnb (£ng-

lanb bw ^üüd bei Icbcnbigcm 5cibc äcrftücfcite, |ic

(^ppcrns, ^gpptcnS; Kuweits unb großer ^cile bed

33alfan6 beraubte, 2KaroEfo aber an ^ranfreic^ per-

\<^a\tte, jebem anberen 93oIEe aber, bas Por[teUig gu

iperben perjuc^te, 3=ufetritte perfe^enb» Unb tro^ aller

biefer 6d)mu^flut geheimer Umtriebe unb geipiffenlojer

5!öortbrüd)igfeit, tro^ biefes fiänberraubs an allen Orten

unb (Snben mürben bie ^errfd)er jener brei 22^äd)te

nid)t mübe, ^rieben unb ©leid;gett>id)t im ^unbc

au füljren, bis jule^t, ba Sar: unb <53räfibent gleiö-

nerif4)e 9?eben poII {^riebensbeteuerungeu l)ielten,

U)ät)renb il)re S^ruppen bereits jum Überfalle bereit

ftanben, ©er 5)err perab[cl)eut bie 2}^en[cl)en bes

Truges.

dagegen liegt es flar por jebermanns Slugen, tpie unfer

5?aifer bas <?5falmrport (^[. 120,7): „5c() bin triebe"
pon fid; [agen fonnte, tpie fein $errfd)er ber 5öelt jemals

permp4)te, Sro^ aller ^erausforberungen wa^vtc er

jaljrjetjntelang ben ^rieben unb blieb bis jum le^t-

möglid>en 2lugenbli<f ber Pon if)m erforenen ^riebens-

miffion treu. „60 Piel an eud; ift, |)altet mit allen

9I^enfc()en triebe", aber es fant ber Slugenblicf, ba felbft

unfer ^riebensEaifer fd)tper[ten ^erjens ben ^rieben

nid)t länger erhalten fonnte. llnfer oberster 5?rieg6l)err

^at aber mit ebenbiefer ^riebensliebe [einem ^eere

einen €>d>n\ud perliel;en, mie er [iegreid)er niö)t Q<ibad)t

iperben fann. Hnfere <Solbaten tpiffen, ba'^ fie für ben

©Ott ber ©ered)tigfeit felb[t in ban Stampf gel)en gegen

bie 9}^änner bes 93lut6 unb bes Truges, fie ju pernid)ten

„im QZamen bes ^errn'' (^[. 118, lOff.), nac^ bem
55organg ber 32^affabäer, unb naö) Sut^ers 2öort:

„5>a6 gefällt ©ott tDot)l, ba^ man \iö) für 9Iienfd)en

unb 2:eufel nic^t fürd)tet, pielmebr fecf unb tru^ig,
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mutig unb [tcif vo'ibct fie [et, tpcnn \k anfaf)n unb Un-

recht ^abcn/'

Unb 5ur ©crcd)tigfcit gefeilt [id) al6 unfer jtpeitcs

f)cingeö 6d?mucfftü(f bic Sreue. ©ic ^rcuc gegen

unfern OBunbesgenoffen, bie Sreue gegen unfer 33ater-

lanb, unfern geliebten 5^aifer unb fein ganjes ^aus,

bie Streue gegenüber ber "^Pflidjt, ^reue bis in ben S^ob,

O rpiepiele Saufenbe unfrer STapferen };)aben fpld)e ^reue

fd)on geübt, tjaben vod\){ aud) bas Gpmbol ber ^Treue

bis in bcn 'S^ob, bae (Siferne Streng, bae i|)nen geitlebens

ber foftbarfte 6d)mucE fein follte, in ein frütjee ©rab

mit fid) genommen I Slber unfre tobesmutigen gelben

mögen leben unb fterben in bem feften ©lauben, ba^

il)nen allen nod) ein l)öl)erer bleibenberer Sol)n wintt als

bas> ^reuj von Sifen. ^ct ©ott, ber ben 92lenfcl)en alle

3at)rtaufenbe l)inburd) bae ^pd)fte, baö fie an irbifct)em

©lan3 unb an irbifdjen ©ütern erträumen, mittels feiner

unfdjeinbarften Kreatur barreid)t: '^Purpur unb "^Perlen,

(£r tpirb als ber eipige Ilrquell alles Gebens bie, bie

3l)m, bem ^errn ber §eerfd)aren, Sreue betoal^rt traben

bis in bm S^ob, i)odi) unb tpeit über unfer befcl?ränftes,

bürftiges ©enbermögen t)inau6 iljre Sreue belol)nen

mit ber ^rone t)öl)eren, etpigen Sebens (Off. 2, 10).

Unb obfd)on im männermorbenben Kampfe bas (Er-

barmen, bie 32^ilbe il;r Slntli^ l)inter einem bicl>ten

6cl)leier perbergen mufe — wo immer fie !ann, blidt

bennpd) auö) bic 32lilbe burd) bie 9tüftung unferer

brapen ©olbaten unb Sanbtpel)rmänner Ijinburd): (Er-

barmen aud) mit bem ^einbe, feinen ^eru>unbeten,

feinen l)ilflofen grauen unb I)ungernben 5?inbern. (Eine

ernfte 9J^al)nung aud> für uns bal)eim, bas „Stuge um
Sluge, 8ö(?n um 3<iI)ti"; K)0 immer es mit bem 0taatd-

voo\){ pereinbar ift, aud> fernert)in 5U milbern im 2luf-

blid 5u unferer (El)riftenpflid)t, auö) bie ^einbe ju lieben.
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^ic Erinnerung an mancf)en 23ctDd6 von ^cinbcsUebe,

bcfi'cn tt)ir bcutfd)c 6oIbaten 1870/71 uns fcitcns fran-

3ö[i[d)cr 32^änncr unb g^raucn erfreuen burften unb für

bie vok nod) je^t unfere bamaligen ^einbe [egnen,

brüdt mir biefe 52^al)nung auf bie kippen, jumal je^t

ange[id)t6 beö großen ^eftes ber Siebe, Une> allüberall;

auö) ohne 2iu5fid)t auf (grtpiberung, ja tro^

gegenteiligen 33ert)altenö ber anbern Parteien,

uns als Si^riften ju beu>äbren, wirb in unfre ^erjen

unb in 8u!unft über unfer 53oIt 8tröme bes 0egen6

ergießen, ©enn unfer gered)ter gorn gilt ja bod> im

©runbe nur bcn ötaatslenfern, bie mit il)ren eiöfalten

^erjen fold) grauenpolles Itnijeil über uns unb über

ibre eignen S3öIEer gebrad^t I)aben, vov allem ben ^ül^rern

bes englifc^en 33olte6; feinen ftaatlicijen u>ie fird)lid)en unb

journaliftifcl)en Treibern. 2Sir l;aben ja gelefen, wk
ber englifdje 0d)a^mei[ter Slopb ©eorge gejagt l?at;

ba^ (Snglanb, bas je unb je bie ©c^madjen perteibige,

auö) in biefem 5^riege bie 9^olle bee „barml^erjigen

Samariters" einnet^me — (^nglanb, bas 2anb ber

^eibenmifjion, bas S:aufenbe feiner 5U 0!lapen er-

niebrigten 0d)u^befol?lenen fern pon ber ^eimat als

^Kanonenfutter l)infcf)lad)tet — ein barml)er5iger 0ama-

riter! Sft bae nid)t 33laöpl)emie? Unb mit ©raufen

^ören tpir, ba^ bie füt)renben fird)lid)en 3^itungen (Eng-

lanbö pertünben, (Snglanb füljre einen ^eiligen S^rieg,

einen ^rieg bes £id)t6 gegen bie ^infternis, bes <Xl)riften-

tumö gegen bie Barbarei — (Englanb, bas 33olt ber

93ibelperbreitung, bae Suttjer unb ®eutfd)lanb etpige

Söerte perbanft, fül)rt einen I> eiligen ^rieg gegen bae

33ol! £utl)er6; inbem es eine 321eute Pon Reiben unb

©p^enbienern unb Seufeleanbetern gegen uns los-

läßt, iPilbe Sorben mit pergifteten Söurfmeffern, mit

benen fie bal)eim bie Siger erlegen. 3ft bae nid)t gott-
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loö? ^ae Söort bc6 q3falmi[tcn OT. 139, 21 f.): „^u^
id) S>cinc Raffer, o ©ott, nic^t t)a[fcn unb t>ot

bcncri; bic u)ibcc ©id) aufftcf)cn, mic() grauen?
mit äufecrftcm ^affe ()af[e id> jic" — follte

bicfcs SBort nic|)t 9 ejus [clb[t in bicfem ^aUe ju bem
[einen gemad)t ^aben?

6ie fennen getpi^ bie ^elbentaten, bie bie 92^aEEabäec

gegen it)re 3at)Uo[en ^einbe t>ollbrad)ten, aI[o ba^ bec

0änger bes 78. "^Pfalmö; nad)bem er über ©ottes langes

04>a)eigen unb fd)einbare 3ula[jung ber feinblid)en

Umtriebe gegrübelt, in bie SBorte ausbridjt (53. 65 f.):

„©a era)ad)te ber Stll^err aus [einem 6d)Iaf

a>ie ein ^elb, ber übermannt ipar pom Söeine,

unb [d)Iug [eine ^einbe auf bie ^inter[eite,

ewige 6d)mac|) il;nen bereitenb." (gerechter ©ott,

tue ein ©Ieid)e6 un[ern ^einben! — [o gittert es aus

un[ern ^er^en, aber mir unterbrüden bie[e6 6to^gebet

unb folgen b(2n 2HafEabäern in anberer 3tr)eifad>er ^in-

[id)t. ©er 144. <;p[alm beginnt: „©eprie[en [ei ber

^err, mein ^eU, ber meine ^änbe geübt i)at

äum ^ampf, meine Ringer 3um Kriege!" ^a,

2ob unb ©an! [ei bem ^errn, ba'^ auc^ un[er ^eer

gewappnet i[t mit friegsfunbigem, [tarfem 2lrm unb

tpunberbar bemetjrt mit Söaffen oI)negIeid)en t ©ie

bem 92^en[d)en alö ^öc()[te6 ©ut jugeeignete ^öillens-

freil;eit unb 0elb[tbe[timmung legt une ja bie ^flid)t

auf 5U arbeiten, in treueftem, unablä[[igem 3u[ammen-

tpirfen pon ^irn unb pon ^anb, um un[er ^eer unb alle

^eereseinridjtungen auf ber 6tufe grö^tmöglidjer 53oll-

!ommenbeit ju erljalten. „33et' unb arbeit^ [o t)ilft

©Ott aUeäeitI" — in biefem 0pru4)e [tet)en „33et' unb

arbeit'" auf ©iner £inie, eines o^ne bas anbere i[t mö)t

möglid;. 0elb[t ber 9}lu[lim, ber an bie etoige ^orau6-

beftimmimg allen irbi[d)en ©e[cf)C^en6 bie ine S^lein[te
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glaubt, )^at bae 6prid)ti>ort: „(£rft binbe bcn (Efel an

unb bann bcfict)l il)n (Sott". 2öa6 in bc6 3Iicnfd)en 22^ad)t

unb 53orfid)t gegeben ift, niu^ in ausbauernber Slrbeit

gefd)et)en, unb mir bürfen banEbacen ^erjens bcEennen:

Cö ift gefc^et)en. Unb bod) bleibt es anbererfeits babei:

„92lit unfrer 92iad)t ift nid>t6 getan." ©erabe biefec

^rieg mit feinem monatelangen 9tingen [}at es pon

neuem gele|)ct. @5 bleibt bei bem "^falmtooct (33, 16 ff.):

„S^ein ^önig i]i jiegreid) bmd^ gto^e 6treitmad)t, ein

^elb mirb nid)t gerettet burd> ^ülle von ^caft. £ug

ift bas 9^0^ für bcn (Sieg unb burd) bie ^ülle feiner

^raft permag es nid)t ^u erretten. (Siel)e, bie klugen

bes ^errn finb gerid>tet auf bie, bie3l>f^ fürd)-

tan, bie ba Ijarren auf 6eine ©üte." 6o l?ielten

es au4> bW 92]a!!abäer: Eämpfen unb beten. „£ob-

preife ©ottes auf ben Sippen unb bas fc^nei-

bige ©c^tpert in ber 9ted>ten" (149,7). — 2lu(4>

bie 2öat)rt)eit permanbter <!|3falmtPorte ^aben mir pon

Slnbeginn bicfes Krieges an immer pon neuem er-

fahren, oljne ba^ Flamen bestimmter <!l3erfönlid)Eeiten,

Q^amen Pon 33ölEern genannt ju tperben braudjen:

„93efferbei©ott3uflud)tfud>enalsauf92^enfd;en

pertrauen; beffer bei ©ott 3uflud)t fudjen als auf

dürften pertrauen" (^f. 118, 8 f.) ober (q3f. 146, 5 ff.)

:

„53erlaffet eud) nid)t auf dürften, fie finb

22^enfd>en, fie Eönnen ja nid)t t)elfen... 3Bol)l

bem, bes Hoffnung auf ben ^errn, feinen ©ott,

fteljet." ©em großen Söorte: „2üir ©eutfd>e fürdjten

©Ott unb fonft nichts auf ber SBeltl" trete als gleid?-

tpertigeö ©egenftüd bas anbre jur Seite: 2öir S)eutfd)e

pertrauen auf ©ott unb auf uns felbft unb auf nie-

manben fonft in ber 2öeltl

Xlnb nod) in grpei anbern (Srfd)einungen erinnert bie

©egentpart an jene Qdten, bie fo pielen <jpfalmen i()ren

©euffc^e gieben 6
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Xltiprung gegeben, 2öir finb entfe^t über bk von jebem

unferer 3^embe geübten S3öl(erred)t6brüc[)e, ^as 33öl-

!erred)t mit allen [einen unperle^Iidjen *iparagrapt)en liegt

jerfe^t am 93o5en; aus 23er|tecfen heraus tourben unfre

Krieger pon 23^eu(^elmörbern niebergeftrecft, unb [elbft

bk ©runbjä^e gerpöl)nlid)|ter 22^en[ct)Iid)!eit merben mit

S^ü^en getreten; ©efangene burd) men[d)enunrpürbige

33et)anblung jur S3erän?eiflung getrieben ufrp. ^k
glei(^en unb ät)nlid)en Silagen lefen tpir fd)on in ben

•^Pfalmen. „6iel)e, bie ©ottlofen [pannen ben 53ogen,

legen iljren "^Pfeil auf bie 0et)ne; ju fdjie^en aus ber

5in[terni6 auf bie red)tfd)affnen ^erjens. '^üxwai^v,

bie ©runbfeften toerben niebergeri[[en — ber

©erecf)te, wae> i}at er getan?" (q3f. 11, 2f.)- „®6

lauert ber ^einb im ^interljalte ber ^öfe, aus 33er[tec!en

^erauö toM er ben Itnfd)ulbigen" (^i. 10, 8 f.)- „2tuf-

ge^6rtl)at bie Streue unter ben 32^en[d)enfinbern"

(^[, 12, 2). Slber bes ^falmiften ©laube fei aud) ber

unfre t „©er ^err in deinem I)eUigen Stempel, ber ^err,

ber ba tt)ront in ben ^immeln, 6eine Slugen fdjauen,

©eine Söimpern prüfen, ©er ^err prüft bie ©ered)ten

unb ©ottlofen, unb ben, ber ©etpalttat liebt, I)af|et 0eine

6eele. ^r ipirb regnen laffen auf bie ©ottlofen

^euerfoI)Ien unb 6d)ir>efel. . ©enn ©ott ift ge-

recbt, er liebet ©erec|)tig!eit, an 9^ecf)tf4>affen-

l)eii i^at 2BoI)Igefaüen 6ein Stntli^" (^[. 11, 4fO.

Unb nod) ein anbres Sa[ter )^at biefer S^rieg gur I)öd)[ten

Entfaltung gebrad)t: bie :£üge. ^T^sbefonbere Snglanb

I)at auf biefem ©ebiete einen 9leEorb erjielt [elb[t über

ben 53ater ber fiüge, ben Teufel. 2öir fragen erftaunt:

tDer xoax ber Se^rmeifter jenes nid)t in ben 92lunb 5U

neljmenben £ügenbureau6, bas monatelang ^ag für

2:ag immer neue £ügen, nid>t6 ah fiügen ausfpeit unb

mit ibnen alle Sänber burd)feud)t, al[o ba^ vo'ix, vok f<f)on



'^falmtüortc für tie ®egenn>art 83

5cr "ipfalmiit !Iagt, „0d;impf unb 0d)anb^ Qiwotban \[nh

unfrcn 2Zac^barn"? S>ie Qintwoxt \\i kic^t gegeben:

buvö) ja^rje^ntelange Übung. 2öer im Sluslanbe gelebt

i}at ober gereift i[t, mirb bies bezeugen. ^«^ erinnere

mid> noc^ einer ^at)rt in ben 90 er Satiren im 'iperfifi^en

©olf, als von ber englifdjen SeIegrapt)enitation ^ao bie

Sielegramme an 33orb bes englifcben Dampfers gebracht

unb von einem ber englifd)en Offiäiere laut perlefen

tpurben. Sllles, was pon ©eutfd)Ianb gemelbet tDurbe, war

fd>on bamalö burd)tDeg erlogen: ©eutfd^Ianb follte planen,

bie unb bie ^^^fel im <;perfi)d>en ©olf ju annettieren, in

ben unb ben fremblänbii'djen §äfen S^ot)lenftationen ju

errid)ten, aber bie 3Bad)famEeit ber englifd^en !S)iplomatie

{)abe biefe "^piänc red)t5eitig erfal)ren unb burc^Ereugt, ufro.

3d> fam mir als einziger ®eutid)er wie ein ©eädjteter

t)or. ^oä) aud> bie Sügner unb 33erleumber finb pon

©Ott gerid)tet. 2öenn Snglanb an feinem 33ct- unb 33u^-

tag im Januar 1915 aller ber Sügen geben!t, bie il)m feit

^riegöbeginn Sag für S^ag burd) feine treffe aufgetifd)t

tourben unb bie es je^t felbft als Sügen erfennt, bann

gebenEt es piellcid)t aud) ber "^Pfalmtoorte : „©er ^err

bringet bie Sügner um" (5, 7), „©er 3ungenmenfd);

b. i. ber 53erleumber, toirb n\d)t beftel)en auf

Srben" (140, 12). Unb nid)t allein oerleumbet, i'onbern

auö) möglid;ft Elein unb peräcl)tlid) mu^te ©eutfdjlanb

por aller Söelt gemad)t werben, um ©eutfd>lanb ja nid^t

aufEommen ju laffen unb €nglanbs fd)ranEenlDfe ^err-

fd)aft über bie 53ölEer bes (grbballs ju erljalten. 3" S^tJ^^T^

Settern bringen bie fionboner Seitungen S^ag für ^aQ

93erid)te aus "^Paris unb Petersburg, tpäl)renb ©eutfd)-

lanb oft genug in ganj E'einer <Sd)rift neben 0pain unb

6u)i^erlanb unb anberen Eleineren Staaten rubrijiert

ipirb. Unb ba bie roenigften €nglänber, felbft toenn fie

ial)relang, bie billigere Lebensführung nü^enb, in
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©cutfd)Ianb leben, fid? bk 3Küt)e Qcban, bic t)cutfd>c

0prad)e ju erlernen, fo bleibt U;nen beutfdjes 3öefen

ein perfd)loffene6 33uc|> mit [ieben Siegeln, unb begegnen

u>ir allüberall nid)t nur ergö^lidjen, [onbern aud) empören-

ben^roben einer Eaum glaubli(^en 33cfd)ränftl)cit unblln-

fenntniö. ©ie bummbreifte33emerfung, bie eine Dornel)me

englifd)e !S>ame nod) por rpenigen ^^ilJten in einer ©efell-

fd)aft ju mir tat, ba^ il)rer 931einung nad; Germans are

only playing at soldiers, „©eutfdje nur 0olbaten jpielen",

[tel;t auf berfelben Sinie mit ber üirjlid) getanen Ölu^e-

rung bes militärifdjen 3]^itarbciter6 einer engtifdjen

Seitung, bie beutfdje Strategie fei um jmangig 9at)re

jurüctgeblieben, ober mit bem 2öal)ne ber englijd^en

Staatsmänner, ta'i^ 53ar)ern unb 0ad>fen unb Söürttem-

berg fid) bei S^riegsbeginn gegen "^reu^en ert^eben

tDÜrben. 92^erEft bu nocl) nid)t, Silbion, ba^ ber beutfc^e

32^id)el, auf b(tn bu fo i)eräd)tlid> ^erabfat)ft, bir (ibzn-

je^t als ber l>eilige 22^id)ael entgegentritt mit bem
flammenben Sd^roerte, triumpl)ierenb über bie

gefallene Sngelroelt unb über alle Slusgeburten

ber §ölle?

%<x, unfer <^oit, ber ©ott ber ©ered)tig!eit, gebe auc^

tDeitert)in Seinen Segen, ba^ „bie '33ölfer in bie ©rube,

bie fie uns gegraben, felbft fallen" (<53f. 9, 16), ba!^ axxd)

toir nac^ gefd)eiterter SinEreifung mit bem ^falmiften

ausrufen !önnen: „©epriefen fei ber §err, ber uns
nid)t gegeben l)at 5um 9taub iljrer Säljnel Ilnfre

Seele ift entronnen roie ^m Q3ogel bem Stricte

ber 53ogler. S>er Strid ift jerriffen unb mir finb

losr (q3f. 124, 6 ff.). Hnb fd>liefelid> fei uns in ^nabiw

bef4)ieben, ba^ \\ä) bas fd>önfte 2öort bes ^falters an

uns erfülle C^Jf. 126, 5f.): „®te mit S^ränen fäen,

toerben mit O^reuben ernten. Sie gel)en t)in unb
meinen unb tragen eblen Samen, unb !ommen
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mit ^rcuben unb bringen i^cc ©arbcn." '^a,

bas bcutjdjc Q3oIf mu^ pon neuem fäen auf bem ^elbe

ber (El)re cMen, ebelften 0amen unter taufenb- unb

abertaujenbfad) ftill Deri)altenen ordnen. 2öiepiel Sic^t

unb Hoffnung, tüieüiel ^rcube unb «Stolj, rriepiel Streben

unb 2öi)fen t)aben unfre 33äter unb SJ^ütter, (Sefct)rpifter

unb 23räute in bie ^urd>en bes 0d)lad)tfelbe6 gejenft;

„tDeitbin ftreuenb ben 6amen", trie ber Söortlaut bes

'iPfalms bejagt, nad) SSeften mie nac^ Oj'ten, bem fernften

Often I Slber mir ^offen ju ©ott, ba'^ es aud) von ©eutfd?-

lanb bereinft Ijei^e: es fommt mit ^ubel- unb bringet

[eine ©arben, einen reidjen ©otteslo^n für feine uner-

me^üdjen Opfer, ©efidjerte ©ren5en für unfer 53ater-

lanb, bie il;m für piele Qaljrjeljnte geftatten, ban ^ort-

fd)ritten beutfdjer S^ultur auf materiellem, geiftigem,

Eünftlerifd)em, lo^ialem ©ebiet in 0id)erl)eit unb ^rieben

3U bienen. ©ie bauernbe €rl)altung bes ibealen Qu-

fammenftetjens aller für einen, ba'^ tpir in alle 3uEunft

bleiben ein einig 33oIf pon 23rübern unb, tpenngleid) es

aud) in 3ufunft 'iParteien geben ipirb unb geben mufe,

tPir nie rrieber jurücEfallen in bie alte ma^Iofe ©ebäffig-

feit, fonbern auf bem gottbetPät)rten 93oben unfrer im

^euer nie bagerpejener <;prüfung erprobten ftaatlid>en

©emeinfd)aft gu gemeinfamer 2Irbeit in gegenfeitiger

2Id)tung pereint bleiben, ©ie fofortige ^nangriffnabme

unfrer fojialen ©anEe5pflid)ten, ba'^, fotpeit es in 2Ken-

)d)enfräften ftel)t, alle bie Ströme Pon tränen getrocfnet

rperben, bie ber 53erluft bes ®rnäl)rers, ber 0tü^e unb

Hoffnung bes Silters, ber 33erluft Pon ^aus unb §of
über un^äljlige Familien unb 2Bittpen gebrad)t —
©arben, golbene ©arben in gleid) gro^3Ügiger Söeife

tpie bie ^ränenfaatl Streue um Greuel

Qu allebem aber enpadjfe auf ben gelbem ber (£l)re

Pon Söeften bis jum Often, auf benen tPir unb unfere
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33crbünbcten gegen 2I^iüionen unb immer neue SKilüonen

anfämpfen, als irertDoIIfte ©abe ein feftgefügtec neuer

93ölferbunb, ber nid)t auf 2lnmafeung unb ^rug gegrünbet

i\t, [onbern nad) bem SBorte beö 'ipfalmiften jene glüdüc^e

Seit perbürgt, ba „©ered)tigfeit unb triebe [icf>

füffen" (^31. S5, 10), QZid^ts tDiberfpric^t beutfd)er 2lrt

me^r als bie Stnma^ung, 2lUeint)errfd)er ju [ein. 2öie

unfer beutfc|)eö 33aterlanb fein ©lücf unb feinen 6toIj

fiet)t in ber QKannigfaltigfeit ber beutfdjen Stamme unb

Kulturzentren, unb mie fein 33oIf u?ie bae beutjdje per-

anlagt i[t, auö) frembe Ovationen, juroeilen übertrieben,

ju jc^ä^en, ju beiDunbern unb pon itjnen gu lernen, fo

tperben ipir niemale 2lllein^errj(^er fein wollen, fonbern

nur mit „unbcugfamem SöiUen" ben <5)3la^ an <S>otU6

6onne bemal^ren, auf bcn @r uns geftellt t)at, „für uns

unb alle fommenben ©efc^led)ter".

9tod) finb bas alles Hoffnungen, bie i^rer (Erfüllung

|)arren, unb es u?irb nod) l)arter 5^ämpfe unb großer

Opfer bebürfen, bis toir aud> bie ungeminberte 9?ücfgabe

aller uns geraubten S^olonien (Snglanb biftieren !önnen.

2lber roenn toir aud) nod) lange nicbt mit bem 118. <55falm

bae Hallelujal) anftimmen können, fo tperben u)ir bo<^

ni4>t mübe, ^ofiannat) ju rufen, b. l). „2ld) ^err, ^ilf

ipeiterl" ^a, (£r fegne mie bi6l)er fo auc^ fernert)in unfre

tapferen gelben, bie brausen für uns alle ^ier fämpfen,

ouf ber Srbe unb in ber £uft, auf unb unter ben Söogen

bes Speeres, unb l)alte Seinen öiegesftab ausgeftredt

über unfre !ampf- unb fiegben>äl>rten §eerfüt)rerl (£r

fegne alle, alle, bie brausen unb bat)eim für bes 33ater-

lanbes 2öot)l opferfreubig arbeiten! (^r mad>e ftarf

unfere ^erjen unb erbalte fie auc^ in Seiten, bie uns

ipeniger gefallen, in jener ftat)ll)arten Slusbauer, bie U)ie

ein 92^agnet ben (Sieg an fid) 3iel)t I Unb enblid) betoäljte

fiel) unfer ©ott nad) '^falm 147, 3 an allen S^rauernben
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als bcn, „bat ba t>dlt bW gcbrod)cnen ^crjcns finb unb

itjrc 6d)mcr3cn pcrbinbct". 33iclc ©cbctcl Stbcc:

„toir (afffn ^i<^ «i<^t, ^u ?eflneft und benn"

(1 9^0. 32; 27).

„gd? I)cbc meine 2iugcn auf ju bcn 33ccgcn — u?ot)cc

!ommt mir ^ilfc? 32^cinc ^ilfc !ommt oon bam ^crrn,

bat ^immel unb Srbe gcmacf)t t)at. (Er u>irb bcincn

^u^ nid>t a>an!cn laffcn^ nidjt [d)Iäft bcin ^ütcr. (SicI)C;

nid)t [d)läft unb ni(^t fd)lummcct bcc ^ütcr Sfracls.

^cr ^crr ift bdn ^ütcr, bcin 0d)attcn über beinct redeten

^anb, ba^ bd Sag bie 6onne bid) nid)t Pcrlc^c no4) bct

92^onb bei 3Iad)t. s5)cr ^crc bctjütc bid) poc allem lln-

glücE; er b(i\)nU beine 0eelel s5)er ^err bci}ütc

unfern Slusg an g unb (ginganginbasneueS^riegs-
jal)r unb fei mit s5>eutfc^lanb pon nun an bie in

(gu)igfeitl" 2imen!





^r. Qßil^elm ^a^I, Berlin:

^effimt^mu^ unb Optimi^mu^ im Kriege

9^et)e am 8. Sanuar 1915





^cutfd)C Sännet unb grauen!

^cr (Eintritt in bae neue ^a^t wav crnft. ^ünf ^ricge-

monatc liegen t)inter uns. ©ott allein roei^, mie üiele

nod> por uns. 6(i)tDere Opfer finb gebracht. SdjtDere

loerben folgen muffen. 2Bir maren pon Sinfang unb

bis t)ierber ftar!. SBir muffen ftarf bleiben, ©a mag
es fid) wo^l eignen, an ber SBenbe ber Seit gemeinfam

ju tun, u>a6 jeber einjelne für fid) fcf^on un^äblige

SJlale getan: ben 0tanbpunEt ju ermägen, ber im
6trom ber Sageeereigniffe mie gegenüber bem ©unfel

ber Sufunft uns ^alt unb Haltung geben foü.

©enn auc^ mir in ber ^eimat fte^en im S?ampf.

Sinberö als bie auf bem 0c^lad)tfelbe. 2Iber Kämpfer
finb mir auc^. 52^an !ann in mancher ^infidjt jmeifeln,

meld)er ^ampf fc^merer fei. ©emi^ fönnen mir uns

nid)t meffen mit ben Opfern ber ^raftanftrengung,

ber €ntfagung, bes ^obesmuts, bie 2!ag um ^ag, Stacht

um Stacht pon unfern tapfern gelben gebracht merbcn.

Slber es ift an fid> aud) etwas §errUd)e6, bas Seben cin-

fe^en für ^rei^eit unb 53aterlanb, ben Sieg Por Slugen.

2öobI liegen bajmifd^en fdjmere S'^it^Ti^ mübfelig, ot)ne

(^Ijebung. Slber ber ©eift beö ©anjen padt ben ein-



92 OBil^ctm ^at)\

jdncn miebcr. ©ic ©ro^c bcx Slufgabc ^cbt, bic ^amc-

rabfd^aft trägt, bas 33etpu^tjcin bcr 33crantiDortüd)tcit

mad)t ftar!, bcr ^üljrcr bcgciftcrt. ®6 i[t !ein 22iärd)cn,

ba^ aud) I)cutc toicbcr unferc ^^ns^i^ Tnit ^^ud^jcn

unb mit „©cutfd)lanb, S>eut[d)Ianb über alles" jum
0turmc [d)rciten. ©er 5?ampf fürs 33atcrlanb )^ebt

auf eine ^öl)e bes ©lüdes, bie tpeit tjinausragt über bas

22la^ bes 2illtäglid;en. Hnfer Eämpfenbes unb fiegenbes

^eer ift ein fröt)Iic^e5 §eer.

sDie ©rö^e unb ®r{)abenl)eit biefes 5^()alt6 gebricht

unferm Stampfe bal)eim. ^et)Ite mir nid)t bie ^"9^"^;

id> tDü^te, u)p i4> meinen ^ampfpla^ gu rpäl)Ien l;ätte.

93iele 53eteranen rnerben [o mit mir benEen. (Sineö fiele

uns Sllten oI)net)in Ieid)ter: sterben fürs 33aterlanbl

2lber mife ben Hnterfc^ieb von brausen unb Ijier, rr>ie

bu millft. ©eroi^ ift, ba^ unfer ^ampf bal)eim me^r

bk 8üge bcr paffipcn 2intägUd)Eeit trägt. (Er i}at bas

gro^e S^'^h unfern tapfern «Streitern im ^clbc gu bienen

ober broI)enbe 9Iot unb 6orge in bcr ^eimat gu be-

jroingen, aber er »crlicrt fid) in taufenb Kleinigkeiten,

gm übrigen forbert bcr "^Patriotismus von uns 2lus-

^arren, ©ebulbigfein. 6inb bie 9Iad)rid)ten gut, fo

ift Patriotismus leidet. 0inb fie beforglid;, fo ift bie 9toUe

bes unbeteiligten 3uf4)aucr6 boppelt fd)tDer. (Es fel)lt

bie ausgleidjenbe 23löglid)!eit bes perfönlidjen S?raft-

einfa^es, bie ben 0olbaten über 2öed>felfälle bes Kriegs-

glüds trägt. Xlnb ber Kampf ridjtet fid> nid)t blo^ gegen

bie allgemeinen 6orgen. Ss gilt auc^ bem ein5elnen,

ju !ämpfen gegen bas !lopfenbe ^erj, gegen feinen

brennenben Gdjmerj. (Es barf fein lautes 2öel)!lagen

fein, ©as »erbietet bie 6d?önt)eit bes Opfers unb

bie Söürbe bes 33aterlanbes. Kämpfer finb auc^ tpir.

geber Kämpfer bebarf einer Söaffenrüftung, einer

2lusftattung, um mit (El)ren unb fiegljaft ju beftel)en.
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22lit it>eld)cr patriotifd>cn ©runbftimmung — pon

bicfcr 2üaffcngattung allein ift hier bk 9iQb(2, es gibt

nod) ^öt)erc — foUcn wk uns ruften? ©apon tpill id)

fpredjcn.

©ie beiben ^olc bcr mcnfd)Iid)en 2öeltanfd)auung

unb Sebensbetätigung gegenüber ben 33orgdngen ber

Ummelt übert)aupt pflegt man burd? bic 6d?lagrDorte

"^Pcffimismuö unb Optimismus 5U be3eic|)nert.

^l)ilofopl?ifd)e 6r)fteme finb barauf begrünbet. 5n

unfern S^riegsjeiten fpielen fie eine befonbere 9lolle.

Ss finb ^rembrDörter, aber fold)e flaffifcl)cr Prägung,

bie man nid)t ju meiben braud)t.

•^effimismus ift bie ©runbftimmung, in ber man bie

©inge fd^marj ober trübe fiel)t, bem 2lblauf ber (greig-

niffe mit überrriegenb !ritifd)em 9?U5trauen gegenüber-

ftel)t, unter ben perfdjiebenen 32^öglic^!eiten eines Er-

folges bie fd)limmere für bie tDat)rfd)einlid)ere l)ält,

geneigt ift, Eleinere (Störungen ber 3n?U<^2f^ßT^ttDidlung

für entfd)eibenb in ber §auptfad)e ansufeben unb ba-

^er bie Hoffnungen auf glücElid?en Slusgang überall tjerab-

geftimmt ju t)alten. ®er Optimismus fiel)t unb betont

allein ober überroiegenb bie günftigen (gntroicflungs-

bebingungen. 2Iuf bem ©runbe eines oft nur bun!len

©efüt)ls unb ©lücfsbebürfniffes, oljne !lare er!enntnis-

mä^ige 9^ed)enfd)aft im ein3elnen, ertoartet ber Optimift

als 9^egelperlauf aller ©inge bas ©lücflid;e, bas ©ünftige.

(gnttäufd)ungen erträgt er als 2lu6nal)men pon ber

9\egel unb ift fid? getoi^, ba^ aus irgenb rr>eld)en Hr-

fad)en es mieber anbers unb beffer !ommen muß.

23eibe 0tanbpun!te ftellen in biefer 2lusprägung ein-

feitige £ebensmetl)oben bar. 33e{berlei 32lcnfd?en, ber

^cffimift unb ber Optimift, finb unbequeme Söeg-



94 '2ßilf)clm ^a^l

gcnoffcn, ^encc mit feinen taufcnb 2öcnn unb 9ibcv,

bicfcr mit feinem eu>igen 6onnenfd)ein. ©Ieic^tDot)l

begegnen uns beibe in 9teinfultuc in unferer großen

unb fct)a)eren SqH,

©er "^Peffimift fie^t bas llnglücf kommen, vocii bad

©lücf fo langfam Eommt, ^Ic erfte 6tofeEraft ift gebrod)en.

6ct)einbar gro^e Erfolge fommen alebalb ipieber jum
0te\^<in, Sin (Enbe ift übert)aupt n\ö)t ab3ufet)en. ©er

ungel)euren iibermad)t fönnen u)ir auf bie ©auer bod>

nid)t ^ecr iperben. ^Ic ^ad}viö^ten, ba^ es, balb im

Often, balb im Söeften, nid)t günftig ftei)t, finb il)m

fielet perbürgt, llnb lauten bie 32]elbungen im ganjen

bod) unjtpeifelljaft günftig, bann entfd)äbigt fic^ ber

^effimift burd> S^ritif unb 3ö>ßif^I ^"^ einzelnen, ©ies

unb jenes \;}ätic bod) noc^ »iel PoIUommener fein fönnen

unb muffen, (^r ift es bem 53aterlanbe fd)ulbig, fid> ju

grämen unb gu forgen, ^eute ging es nod) gut, u?irb

es morgen aud) fo fein? ufu).

©er unentmegte Optimift ermartet Dom einen Sag

jum anbern einen großen entf4)eibenben 0ieg. ©aran

überl)aupt gu jweifeln, ift fdjon unpatriotifd). 92^it

£eid)tigfeit toerben wiv ber 0d)u?ierig!eiten ^err roerben.

(So gibt nod) ©etjcimniffe pon Überrafc^ungen, bie un-

fehlbar toirfen. llnb IP03U bie u)irtfd>aftlid>en "ipiacEereien

unb ^leinigfeitöErämereien 1 0(^reibt man einem ban

^üd)en3ettel por! ©iefer Optimift \)ai auc^ bie Stanb-

farte nad) Oft unb Söeft fd>on juoerläffig abgerunbet

unb bie 92^iIIiarben im ©eifte einfaffiert. Sllles, toas er

an ©roll auf bem ^erjen t)at, \)at er äuperfid)tlic^ in

feine ^riebensbebingungen eingefteUt. (So fann über-

I)aupt nid)t lange me^r bauerni ufto.

3tpifd?en ben beiben reinen '^t)pcn finb Über-

gänge unb unter i^nen 33ariationen. (£6 gibt auö^

fol4)e, bie an einem Sage ^effimiften unb Optimiften
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fini). S:cTnpcramcnt unb 93Iut [picien eine 9?one, för-

peclid)c unb fcclifd)c Einlage. 6timmung6tDcc^[cI, bie

burd) ©Ieid)gctpi4)t6ft5rungcn bicfcr 2lrt bebingt tDären,

bleiben natürlld) au^er 93etcac^t. (^8 ^anbelt fi^) um
53er[tänbigung unter benen, bie i^r unbefangenes; it)r

gejunbes unb freies Urteil gegenüber bm (^eigniffen, in

beren et)ernen 2lblauf ber ©ang ber 2BeItge|ct)id)te uns

geftellt l)at, in ber ^anb t}abm unb galten bürfen^ [o-

tpeit eben bies bem 52^en|c^en überl)aupt perftattet ift.

3Ba6 forbert von il)nen bae 53aterlanb?

^as 53aterlanb !ann 3unäd)ft perlangen, ba^ fie ge-

redet feien, ba^ fie in it)rem 6orgen unb ^offen, in i()ren

23efürd)tungen unb 2lnfprüd)en feinen einfeitigen 6tanb-

pun!t tPä^Ien, ©er ^riegspeffimift unb -optimift, bie

uns eben begegnet jinb, gel)ören beibe 5ur 5?ur in ben

6d)ü|engraben. S>er eine, um fid> am froljen 921ute

unfrer 6oIbaten gu erfri[d)en unb bae Sad?en nid^t ju

perlemen, ber anbre, um S^ugeln pfeifen gu I)ören unb

ettpas ©rufein ju lernen« ©er reine Optimift ift eine

©emeingefal)r. (Sr äiet)t einen 0d)leier über bie rau^e

9!öirfli(^!eit ber Satfadjen. C^r ermangelt ber patrioti[d>en

6elbft5ud)t unb (Einfielt. ©eu)änne er (^influ^ auf bie

öffentlid)e QKeinung, fo tonnte er bie 32^a^regeln not-

ipenbiger 33or[id)t auf militärifd)em ober ipirtfc^aftlid)em

©ebiete per^inbern ober nadjteilig perjögern. dt ift bem

(grnft ber Qult nid?t getpad)[en. ©er reine ^effimift

fd)äbigt unmittelbar bie 33oI!8!raft. ©urct) fein ängft-

lid^es S^ufdjcln ober norgclnbes 33er!Ieinern gräbt er bie

Quellen ab, aus benen eben bie Stimmungen ftrömen,

bie in fc()rperer 3^it nid)t entbehrt toerben fönnen: Sr-

l)ebung unb ^Begeisterung, ^licf fürs (Ban^e unb ©ro^e,

©egenroartsfreubigEeit unb 8ufunft6l)offnung. €r Per-

fünbigt jid) an ber ©ered)tigEeit gegen fein eigenes ^olf.

@r ift ber ©rbfee ber Seit nid^t geu?a4)[en.
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Qil'io iiid)t '?5cffimi6mu6, nid)t Optimismus im einen

unb anbern Sinne. 2lud) nid)t ein 3tt>ifd)enbing, t)alb

fo, l)alb |o. Cenn bie ©cunblagen finb bei beiben

falfd). Xlnb Optimismus boc^! 2Ibec nid)t ben

gemcingcfäl)rlid)cn, leichtfertigen unb !ritiEIofen, einen

von ganj anbrer 2lrt. 2üir roäblen bie 2lct von Opti-

mismus, bie fid) in bem unDergleid?Iic|) fd)önen beut-

fd)en Söorte 53ertrauen ausfprid)t unb crfd)öpft; jene

©runbftimmung, bie jtpar fid) alles Urteil in S^reil)eit

unb 2Öa^rl)aftigEeit üorbel)ält, aber ni4>t farbenblinb

bas SBei^e fd^iDar;^ unb bas €)<i}wav^e mei^ fiel)t; bie

Stimmung, bie mit aufgefd)loffenem Sluge bie furd)tbar

ernfte S^it erfennt, aber aud> an ber §öl)enluft ber

großen ^qH mit tiefen 2ltemjügen fid) erquidt; bie

Stimmung, bie Srfolge banEbar freubig bud)t, aber bas

^a^ ber S>inge fein ju mägen fud)t, bie 9ted)nung

nid)t ins himmelblaue ftellt unb aud) bem Q2^i^erfolg

mit rul)iger Überlegung gegenübertritt, barin nid)t eine

Quelle ber ^ngftlid)Eeit ober gar 53er:^u)eiflung, fonbern

»crboppelten 32iutes unb gefteigerter OpfertDilligEeit

finbet.

Solche Stimmung unb Haltung meine id), wann id)

ben Optimismus lobpreife unb empfel)le. ^ev falfd)e

Optimift benft an fid), an feine Seelenrul)e, an ben 2lb-

lauf ber ©inge, fo n>ie er il)n gerne t)ätte, ber red)te

benEt an bie 2öirElid)Ecit unb ans 53aterlanb allein,

©er falfd)e Optimismus ift bequeme Selbfttäufd)ung

unb unElares ©efübl, ber redete ift fittli d)e ^at, bie auf

Elarcr SrEenntnis berul)t. 2luf meld)er? morauf grünbet

er fid)? mas beredjtigt, tpas nötigt ju il)m in unfrem

^rieg? ©em muffen mir nad)bcnUn, barin uns feft-

mad)en. ©ann fd)tDanEen u>ir nid)t fojufagen pon

Seitung ju S^itung. S»ann finb xvix aud) gegenüber

ben peffimiftifc^en unb optimiftifcl)en ^flaftertretern ber
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2lUtägIid)!cit gewappnet, bk uns bic gro5c S^it pcr-

etdn ober bk ernftc überflüffig fct)dner machen tpollcn.

2tI[o Optinjismuö in bic[cm 6inn u>arum? 53er-

|uct>c ic^ picicö cinjclnc unter umfaffenbe ©eHcfjtspunfte

ju ftellen, fo ad)te ic^, unfer 2lnred)t auf 35ertrauen

Ijabe jtpeifad) peranferten ©runb: bie 9^einl)eit bes

beut[d)en ©emiffenö unb bas 33erpufetfein beut-

fd)er ^raft. 33eibe6 auf ber ©runblage üarer Sr-

fenntni6tatfad)en unb ge[d)id?tüd)er (5rfat)rung. Leibes

einanber ftü^enb, ©as gute ©eipiffen allein geipinnt

feine 6d>Iad)ten, aber bie ^raftentu)icflung mit gutem

©erpiffen — bie ift ber 6ieg.

©eut)d)Ianb ^at ein gutes ©etpiffen. 3lid)t p^axi-

)äi[d> geiprod>en, fonbern por ©ott unb ber Söelt be-

gannt als (Ergebnis gered)t u)ägenben Urteils über bie

6d>ulb am ^rieg unb an berSlrt uubSöeife [einer 5üt)rung.

^a& reine nationale ©ea)if|en ipar pon ber erften 0tunbe
an bie ^auptfraftquelle unfers Erfolges. Ctjne es un-

moglid) ein 4. 2tugu)t unb nachmals ein 2. !S>eäember.

®ab es aud) nur eine Sücfe im 33eipei5, einen Singriffs-

pun!t gegen bie 2öal)rl>aftigfeit bes beutid)cn Söillens

jum ^rieben, fo I)örten bie 'iparteien nid)t auf, [o tpurbe

es fein 55oIf6frieg, fein I)eiliger S^rieg in unferm 0inne.

!DaI)er mufe man fid) bie entfd^eibenben ^atfad)enreit)en

immer ipieber orbnen unb flammerfeft einprägen.

Unfer 9{dö) wav fd)on als^riebensreid) gegrünbet. ©as
©eleitmort, bas il)m am 18. Januar 1871 ^aifer 2öilt)elm

mit auf ben 2Seg gegeben, ift allen unpergeffen. (£r

iprac^ bie Hoffnung aus, „ba^ es bem beutfd)en33oIf fortan

pergönnt fein toerbe, ben £ot)n feiner t)eißen unb opfer-

mutigen kämpfe in bauernbem {^rieben ju genießen"

unb, ipie um biefe Sibfic^t nod) einmal feierlid) ju be-

fräftigen, fügte ber ^aifer bas ©elöbnis binju, „allezeit

©eutfcöe ?\eben 7
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3Kc{)rcr &C5 ^eutfd)cn 9lctc^e8 ju fein, nid)t an fdcgeri-

f4)cn (Eroberungen, fonbern an ben ©ütern unb ©aben

i)e8 ^riebens". (£t)rü4>er ift nie eine ^riebensgrünbung

ins 2<ibcn getreten. 2Die \)at er felb[t, ipie [ein (£n!el

bas ©elöbniö gel)altent ^at man unferm 5?aifer bod>

fc^on bei Sebjeiten ben gefd)id)tlid)en 2lamen „^riebens-

faifer" beigelegt, ©en foll er bel)alten tro^ bes ^riegs-

lorbeers, mit bem geipi^ bie ©efd;id)te feine 0tirne

f4)mücfen tpirb, be{)alten als etoiges S^ugniö gegen

unfre ^einbe, als immeru)äi)renbe SlnÜage por bem Söelt-

gerid^t. ^at man in ben 44 ^afjren bes neuen 5leic^e5

je erlebt, ba^ bie beutfd)e öffentlic{)e 32Ieinung fid) per-

fud)t fat), bie !aiferli4)e unb 9^ei4>6poIiti! pon S^riegen

ab3ul)alten? %at eö nid)t umgefel)rt Sagen gegeben,

in benen ftürmifc^ brängenbe 93olf6freife glaubten, fic^

gegen ban „^rieben um jeben ^reis" erüären unb raten

ju muffen, ba^ man enblic^ äum 6d)tperte greift?

3mmer rpieber \^at ber !Iarfei)enbe unb ftarfe Steuer-

mann burc^ Söogen unb 23ranbung bcn ^riebensfurs

getpai)It. 2öoI)l ^at er mit tpeitfc^auenbem 23IicE unb

eiferner Energie fein 9^eicl)öfd)iff gerüftet unb ftar! ge-

mad)t gegen eine 2BeIt Pon ^einben, gelegentlid) aud)

mit erlöfenb marüg beutfc{)em Sßort übermütige Söiber-

factjer pertparnt unb bie ©emi^^eit ausgefpro d)en, es

tperben, ipenn er fein 33oI! ju bcn SDaffen rufen muffe,

alle 6öi)ne bes 93aterlanbe6 il)re <Sci>uIbigfeit tun bis

3um legten STropfen SBIuts. gubelnb ober feierlid) ernft

tonte i^m bann jebeömal bas €d)o bes ^eeres unb ber

beutfd)en ^ugenb entgegen, ©iefe 33ereitfd)aft mar ber

ftar!e Präger feiner ^riebenspoIitiE. 3Zid)t „S'rieben

um jeben ^reis", aber g=rieben, folange es in S^ren

gef(i)el)en !onnte.

5)ie 6tunbe fam, ipo es in SI)ren nid)t met)r mögli^)

n?ar. 0eit ber Spannung jipifc^en 2öien unb 53elgrab ift
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man ^tDar ii>ad)fam im ©cut[d)cn 3^eid)c, aber man ipUI

ni(^t ^ricg, man ruftet nid)t jum 5?riege. ©er 5?aifer

gel)t auf 3ZorbIan56fa{)rt. (Sr unterbrid)t fie jät) unb fet)rt

jurüd. ©aö mar 32lontag ben 27. ^uü porigen ^a\;)XC6,

0ein 35olf be!ommt il)n nid)t ju |el)en. 2Zad>trägIid)

erfät)rt man bapon. (Sr tut tpieber bie ftille ^riebens-

arbeit jur Slbmenbung bes Söeltfrieges. 2lm 28. ^uü
bie erfte 33lal)nung an ben S^ren, am 29. bie §rpeite,

am 30. bie britte. 2lber voä\)xcnb ber Qav nod> ]d)ein-

bar um 53ermittlung unb ^rieben bittet, i>at er 5^u^-

lanbö 2lrmeen fd)on gegen uns mobil gema(f)t. '3üit

Söortbrud) i[t triebe in Staren nid)t met)r moglic^.

2lm 31. nadjmittags !ann bae 53oI! [einen ernften S^aifer

begrüben; feinen friegsgemappneten ^riebensfaifer. (^

i}at bis äur legten ©tunbe für bcn ^^ieben gearbeitet.

2Doi)I iljm unb uns. ©aoon \)at bas 53aterlanb )e^t ben

Sot)n: bas reine nationale ©emiffen.

2iber bie 0d)uIbfrage tpäre bamit nld^t erlebigt. ©ie

©ered)tigEeit forbert bie anbere : t)aben nid)t unfere ^einbe

fi4> aud> um ban ^rieben (Europas bemüt)t? 2öo pom
^cinbe ^ier bie 9lebe ift, beuten toir an bas Stegierungs-

fpftem, nid)t an perfönlidjes. ^aipol)!; tpäl^renb bes

porangegangenen 33al!an!riege6 ijaben aud) bie Diplo-

maten ber ^einbe um ^riebensformeln gerungen, unb

es ift it)nen geglüdt, ben S^rieg ber ©ro^mädjte — tjinaus-

5uf4>ieben. ©enn bas u)iffen ipir je|t urfunblid) unb

perbrieft: ber ^lan, bie S^oalition roaren fertig. 9Zur

bie 9^ü[tung ipar nod) nid)t am (Enbe. ©er 32^5rber

von 6erajetP0 )i}at porseitig gefd>ofien. ©ie (Srbroffelung

felbft tpar befd)Iof[en, als nod> falbungspolle ^riebens-

«)orte floffen. €>o I)aben roir aud) ben beiben anbern

gegenüber gutes ©emiffen. Über ^ranfreid) ift fein Söort

3U pcriieren. (^s ipurbe befragt, tpeldje Stellung es in

einem S^riege jipifcfjen ©eutfc|)lanb unb 5lu^Ianb ein-
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ncl;mcn voctbc unb \)at f)od)mütig geantwortet, C8

tpcrbc tun, „was feinen ^ntereffen entfp^d>t^^ 6einen

3ntere[fen entfprad;, ba^ es in beutfd)e6 ©ebiet einfiel,

noct) et>e ^riegöerüärungen geiDed>felt iparen. 2öic

t)aben uns nic^t einmal gemunbert. (Es mu^te fo

!ommen. SBegen bes andern buvfte man fd)on el)er

jtpeifelm ^infid)tige 32]änner I)aben nod> in ben brei

erften Slugufttagen ernftt)aft bie ^cage gestellt, was

rpirb (^nglanb madjen? 2lUe beutfd)en 3^itungen

jener Sage [teilen nod) bie ^rage. 0ie t)aben fo ge-

fragt, ipeil [ie e^rentjaft badeten unb nod) an (Sl^ren-

Ijaftes glaubten, ^k fiebente SIbenbftunbe bes 4. Qtuguft

i)at bann aud> biefen ©lauben jufdjanben gemad)t.

©a8 93olf, bas an biefem Slbenb 33erlin burd)flutete

unb „Sobe ban Ferren" fang unb „(Sin' fefte 23urg ift

unfer ©ott", l;atte gutes ©erpiffen, 2lufrid>tig, faft

tjerjlid) l)atten toir feit 3al)rcn bie ^rieben6be3iel)ungen

5U ©nglanb gepflegt, in ^erfammlungen aller bürger-

Iid)en Greife, an ben 0tättcn ber 33iffenfd)aft, in öffent-

lichen 5Iufrufen, burd) 6d)riften, burd> 33efud)e, ja in

amtlichen ^unbgebungen. 2Bir bisEutierten felbft ein

projentuales ^erijältnis unferer S^riegsfctjiffe ju (gnglanbs

flotte, ^ie Slnttport: ^ricg! Sßas etwa nod> bunfel

u?ar unb bae beutf(^e 0c^ulbfonto belaften fonnte,

^at am 2. ^e^ember ber 9?eid)6fan5ler aftenmä^ig ge-

klärt. (Sin neutrales 33elgien l;at es in jener '3laö)t,

pom 5. auf ben 4. Sluguft, als im t)öd)ften Q^otftanb

beutfd)c S^ruppen bie (5ren5e überfcl)ritten, übert)aupt

nic^t mel)r gegeben, ^n lid)tfd)euen 2lbmad)ungen mit

(Snglanb toar biefe 33orred)t6ftellung bereits aufeer

2öirEfamteit gefegt unb bamit pertoirft. 2öir toiffen

nun meljr. Slm 1. Stuguft f4)pn Ijatte (Snglanb bie

Sufid)erimg ber ^riegsl)ilfe an ^ranfreid) gegeben,

alfo an biefem S'age fc^on unter ber ^I^asfe ber
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f^rcun5[d>aft bcn ^ricgsguftanb mit uns eröffnet.

2öir rpiffen nod) meljr. ^asfelbe (Snglanb f)at;

ti>äl)renb es ficf) ben 0d)em gab, nod) an ben

^riebenspermittlungen beteiligt ju fein, biefelbe 3u-

[id)erung nad) 'Petersburg erteilt unb [o ber 5?rieg6-

partei ben 0ieg per|d>afft. ^ae 9tänfefpiel ift aufge-

best unb (Hnglanbö 6d)ulb. gn 2öat)r^eit ift bei rutjig

I)iftorif4)er Überlegung aud> ^ier nid)t6 ju peru>unbern.

Snglanb i)at nie anbers gel)anbelt. ^en ©runb-

fa^ Don bem ©Ieid)getDid)t ber europä{fd)en ©ro^ftaaten

l^at es niemals auf fic^ felbft angemenbet. ®6 bejog

il>n immer nur auf bie 0taat(^n bes Kontinents. <Be

felbft füljlte fid) gegenüber bem 5?ontinent auf feinem

gnfelreid) als bie ©ro^mact)t fd)led)tl?in, unb gruppierte

feine 23ünbniffe jetpeilig gegen benjenigen S^ontinental-

\taat, ber im gegebenen S^itpunfte it)m ber mädjtigfte

unb gefät)rlid)ffe erf^jien. ©a roaren je^t allerbings toir

an ber 9^eil)e. ©enn in 44jät)riger ernfter treuer Slrbeit

i)at bas junge 9^eid) fid) tpirtfd)aftlid> unb militärifd;

5ur erften Kontinentalmadjt emporgearbeitet. ©ie

©elegen()eit ift günftig unb einjig. ^k ^J^illionen-

I)eere oon Oft unb 3Beft werben bas ^auptgefdjäft be-

forgen unb man n>irb nad)t)elfen, wo es nü^Iid; ift.

©iefe '^PoIitiE ber günftigen (Selegenl)eit voax alfo an fid)

nid)t neu. 9Zeu mar nur ein 8ö>ßiföci)es.

3unäc{)ft, ba^ <ibm b i e
f
c Gelegenheit jur ©efd)äfts-

politi! benu^t u>urbe. €in entfdjeibenber Xlmftanb für

bie ^rage oom böfen unb guten ©emiffen! Sr ift burd)

bas unmittelbare ^ntereffe an bem gemaltigen ©ang
ber Kriegsereigniffe felbft je^t fd)on oiel ju oiel jurüd-

gefd)oben. 2lid)t ber ©runb, aber ber Slnla^ bes 5?rieges

mar 92^orb, ©oppelmorb. (£ine aus fold)em 2lnla^ ge-

schaffene Kriegsgelegenl)eit t)at Sngtanb benu^t. ®a^
9^u^lanb feine fd)ü|enbe ^anb über ben 92^örberftaat
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f)altcn vocvbc, formte man begreifen. 6ittlid)e unb

fulturelle ^otiva bei* <!|3oIitiE fe^t man bort überl)aupt

nid)t häufig ooraus. ©e[d)al) es nid)t, [o rrar ber Sin-

flu^ auf bas 6Iatoentum im 93al!an »ollenbö bat)in

unb ber 2öeg nad> ^onftantinopel für immer oerlegt.

^on (gnglanb glaubte man fid) immertjin eines 9^efte6

oon (Stt)if aud) in ber SBeltpoIiti! nod) perfe^en ju

bürfen. 0elbft "ipeffimiften mahnten, bas d)ri[tlid)

monard)i[d)e (Snglanb toerbe bcn S^önigsmorb nic^t

beden. Slber bas ©efdjäft ging »or. ^ic b^c^ften fitt-

Ii(^en <53rin3ipien finb aus ber *i)3oIitif auögefd)altet.

33ergebli<^ t)ält uns ber etjrentoerte ^err ©rep ent-

gegen, ba'^ (gnglanb „33ertrag6treue" Ijalten mu^te.

können toirflid) beim 2öort „53ertragötreue" ^toei

englifd)e 9Ilinifter fiel) ins 2lngefi<l>t feljen, of)ne äu

Iäd)eln, aud) toenn fie nid)t römifd)e Sluguren finb?

6ie toiffen genau, ba'^ bas ©ötter5eid)en ber ^reue

in i^rem ^tegierungsfober fcl;lt. ^eierlic^) unb nid)t

nur einmal tjatten fie por bem eigenen "Parlament er-

flärt, ba^ gnglanb aud) für bcn S^riegsfall burd) feine

95erträge gebunben fei. Slber bas galt nid)t met)r,

tpenn ber ©efd)äftspoIitif eine gegenteilige Sluslegung

nü^Iid) fd)ien. Unb toenn 33ertragöpflid)t beftanb,

perpflic^tet man fid) Pölferre<l)tlid) auc^, ben 32^orb ju

fd)ü^en? ©as bleibt für fd)Ii4>te8 unb tcbVid^cs

53oIf6betDu^t[ein ber fpringenbe etl)i[d)e ^untt in ber

6d)ulbfrage. 22lan barf 'ü)n nid)t perfd)Ieiern unb ah-

ftumpfen laffen. 2lUe eri)abenen Formeln ber ^oI)en

^olitif bringen i};}n niö^t tpeg. (Snglanbs spolitif mar

mit 5?önig8blut befledt, noc^ ei)e es jum großen 23Iut-

pergie^en fam. ^as ift bie eine ^älfte pon (Snglanbs

bofem ©eipiffen.

Unb neu toar noc^ ein anberes: bie Söerbung ber

^unbesgenoffcnfc^aften unb i()re 53ertpenbung im
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Kriege. Söie bra[ti[cf> i[t5^aifcr2öil!)clm6 cr[t unpcrffanbcnc

3Jlü|)nung; „53öl!er (Europas, u>ttl)rct @urc I)ciligftcn

©ütcr" 5um 93cr[tän&n{6 gebrad?t! (Es ging 5ic 9la(^'

xiö)t t)urd) Me 33Iättcr, <i'm japani[d)er 92liniftcr Ijabe

jüngft gefügt, bic 23cfc^ung S^fingtaus [ei „bk cr[tc 2ib-

fd;Iag83at)Iung ber pon 5)cut[d)Iant) gu Iciftcnbcn S^ricgs-

cntfd)äbigungcn". (Ein ^au[tfd)Iag in ba6 ©cfidjt bct

gangen abenMänbi[d)en Söelt. Slber Snglanbs (Staats-

männer füf)Ien bk 3öür5eIo[ig!eit ber Sage nid)t.

521it tDeId)en ^arbenjufammenfteUungen muffen ipir uns

f4)Iagen. ds mätc ein prädjtiges 33ilt), tpäre es nid)t

fo furchtbar ernft. Uns !ann'ö nur eine €t)re fein. (Sin

größeres (gingeftänbnie ber ^iIflofig!eit unb 0ö)wäö)c

gibt eö ni4>t, Slber ber ^lud) ber böfen '^ai ift ber:

in bie ^riegsfüijrung ber europäifd^en ^ulturftaaten

\)at ^glanb eine gang neue, unerhörte unb graufame

9KetI)obe getragen, i^at 9^affenl)a^, 2öibernatur, 33öl!er-

recI)t6PerIe^ung gum ^riegsgefe^ erijoben, f)ierin auc|)

in ^rantreic^ einen gelel)rigen 6d)üler gro^gegogen. ©ie

2lnnal)me, biefes fei unfer pornei)mfter ^einb, tpirb

nid)t mel)r allgemein geteilt, ^ür Snglanb aber !ommt
bie befonbere 2lote I^inju, ba^ feine ^ibelüberfe^un-

gen unb Sniffionstraltate ben (&:b!reis überf(^tpemmen.

^nbien, 2lfrifa, Sluftralien finb bie ^auptmiffion6gebiete.

0acf)Eenner ^aben fd)on au5gefprod)en, ba^ ber 92^iffion5-

^aat ber Söelt bem 4)riftHd>-abenbIänbifd)en SJ^iffionöiPerf

unb -gebanfen ben töblid)ften 6d)Iag perfekt ^ai, ba-

mit jugleicf) bem Söeltberuf ber abenblänbifc^en Kultur

überhaupt, ^as ift bie anbere ^älfte »on (gnglanbs

böfem (Semiffen,

SIber mad)en mir es benn nic^t ebenfo? (Englanbs

böfee (SetDiffen ift nod) nid)t nottpenbig unfer eigenee

guteö. ^aben niö)t auö) vok Unkultur gum 23unbe6-

genoffen? ^ö) fc^tpeige bapon, ipie ein geograp^ie- imb
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gc[d)id)t6funbigcr 32^ann aus fcmMicf)cm Säger uns

[4)on Porgct)aItcn ^abun foll, ba^ vo'it ja aud) bic Som-
mern unb t)ic 33ai)crn in unfcrm ^ccrc I)abcn. Slbct

man fann im (Scnft 5ic ©cgcnrcc^nung aufftcUcn; ba^

vok [eit jtDci 3?lonaten im ^ricgebunbc [inb mit bcm
06mancnrcid)C, mit bcm Sslam. ^rcilid) liegt ein

fleiner äußerlicher Xlnterf4)ieb [d)on barin, ba^ wk
2^ürEenfäbel tpeber für ^olen unb Cftpreußen, noö)

für flanbrifdje unb franäöfifdje S^riegsfdjauplä^e requiriert

t)aben. Stber ber ^unb mit bem gslam I;at in ber '^at

fd)on mand)em ju ben!en gegeben, 2öeltgefd>ic^tli4)

ift faft ein ^umor babei. 3m alten 9teid)e mürben

Sob, Seufel, "ipeftilenj unb 2:ür!en immer nebeneinanber

genannt, ^ie S:ür!en!riege tparen [eit ben S^reug^ügen

bie |d)tt)er[ten 9^eid)6!riege. !5)em 93riten märe aber

t)eute ein 3K>eifad)e6 ju [agen. Einmal bies: bk dürfen

^aben mit eud> (gnglänbern unb mit bcn 9?u[[en [elb-

[tänbige 9tec()nungen ju begleidjen, ^errül)renb aus alter

0c^ulb unb 35er|ünbigung. Qöas bagegen l)atten mir

s5>eutfc^e für 6treit, ^änbel unb Xlnre4>t mit euren

©urfl)a6 unb mie [ie alle t^eißen? 3l)r t)e^t [ie gegen une,

o^ne ba'^ fie miffen unb aljnen, morum es gel)t; alö

6d)lact)ttiere, otjne eigenes S^ampfmotip; fie folgen „bem

l)ol)en 9Bin! bes ^err[ct)er6". S>ie 2:ür!en !ämpfen

unabl)ängig t>on uns mit uns um il?r '3lcdft unb miffen

genau, morum es gel)t; um il)re (Bfi^kny, fie miffen es

oom erften bis jum legten SHann. S>ie ©iege, bie ©ott

il)ren Söaffen fdjenfen möge, fönnen mir mit gutem

©emiffen als erfreulid)en ^uwaö)6 5U biin unfern bud)en,

ju ben — im llnterfcl)ieb pon eucfy — aus eigener Straft

erftrittenen 0iegen. (Euer ©emiffen mag bei bem
^lang bes „l)eiligen Krieges" freilid) fcl>neller fdjlagen.

©enn eine 3entnerlaft von !olonialen 6ünben fällt

eucf) ein«
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Unb bas voäte nun' bae> anbete. 2tud) voit S>cutfcf)c

perb'mben mit bcm „I)ciligcn ^ricg" ganj anbcrn

6inn unb 23cgriff, als im gc[cf)id;tli4)en 6innc bic

Sürfci. (Ir i[t für uns bcr 55olE6!rieg um bie f)ciligen

©ütcr pon (EI)tc, ^rcil)cit unb 53atcrlanb in ©ottcö

3tamcn. 60 jc^t aber nid)t anbcrs für bic STirfei. 2IIö

9tdigion8fricg märe er üuc^ uns ein ©reuel. 3ebod>

ift [onnenflar, ba^ ber ^slam nid)t als religiöfes, [onbern

als poIiti[d)e8 "^prinjip in 2Baffenrü[fung getreten ift.

(Er fämpft nic^t gegen bas S^riftentum ober irgenbeine

9^eIigion, [onbern gegen Staaten, bie il)n an I)unbert

©teilen [eines internationalen ^a[ein6 pergeioaltigt unb
it)m bae 33ölferred)t gebrodjen i^aben. 0o Bonnen toir

aud> bie[e 23unbe6geno[[en[d)aft por bem 9?id)ter[tu()I

ber 2Beltge[d)ic^te guten ©etpi[[en6 »eranttporten. 0ie

\k^t nid)t auf gleidjer 6tufe mit Unglaube ^arbenfpiel.

©as wata ber eine 2ln!er unfres Optimismus. 32^it

bem guten nationalen ©etpi[[en aber grünben wir meiter

un[er 95ertrauen auf bas ^emufet [ein beut[c^er Straft.

2lud> bas nid)t frepeltjaft ge[prod)en, nid)t in leict)t-

fertigem Übermut. 9Bir u)i[[en, mie bitter ernft es nod)

bis 3um (Snbe i[t. 2öir ipollen es tt)i[[en. 2Beg mit aller

0elb[ttäu[d)ung unb allem ein[d)Iäfernben Optimismus.

Stile mad)en neue 2ln[trengungen^ uns nieberjuringen.

!S)ocI> aber polles 33ertrauen. S>ie ©eu>ife^eit, in un[erm

55aterlanbe [idjer unb geborgen gu [ein, bas i[t bas ^e-

rpufetfein beut[cl)er Straft, ^d) rebe nod) pon b^n

3 eichen unb ban Quellen biefer Straft.

Slud) ber <^e[[imi[t mirb bas nid)t oerfleinern u>ollen;

was an beut[d)er 5?raft [i<^ bisl)er in 5^riegs- unb (Sieges-

taten umge[e^t l)at. ®r l;at I)öd>[ten5 nod) mct)r erwartet,

©em [ei äunäcl)[t ge[agt: unb t)ätte un[er ^eer nid)t6

anbres erreid)t, als ba'^ es gegen bie lübermad;t ber
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i*uf[ifd)en; bec bclgifd)en unb franj'öfifdjcn, ber engli[(f)en

unb c):otifd)en 'Znippan bk ©rcnjcn bcs 9^eic^e6 mit

Srfolg pcrtcibigtc, fo i}ättc cö (£r[taunIid)C6 gciciftet. Slbcr

C6 I)at ©rofectßö poUbrac^t. S^i^cilic^ um ungct)curc

Opfer I Qibct, tpcr ben Söillen gum 0icgc t)at, rcbct pon

bcn Opfern 5ulc|t. 33elgien bcutfc^cr ^ScrtDaltungöbegir!.

(gin Siebtel Pon g=ranEreid) tatfäd)Iid) in bcutfd)er ©emalt.

5m ^crgcn Pon 9^uf)ifd)-'^oIcn in fdjtpcrftcm 9^ingen ficg-

reicf)C6 33ortPärt6. 2luf bcn 92kercn bic 9?lär Pon ^glanbö

SlUein^crrfc^aft fd)on je^t jerftört. 2Bdt über eine t)albe

32^inion ©efangene unb unerme^Iidje 2öerte an 32^aterial

in unferm Q3e[i^. Xlnb biefer ganjc Siegesipeg burc^ tjerr-

Iid)e, burd> unerhörte ^elbentaten ju 3Baffer unb gu

£ünb gefd)mü(lt! (Sine 2öud)t bcr 2;atfact)en, ber gegen-

über jeber S^Ieinmut 33erfünbigung am 35aterlanbe ift.

33erfünbigung aud) fd>on labe nörgeinbe Hngebulb.

©ie äußeren Xlmftänbe unb 6d>u)ierigEeiten, bie eine

rafd)e ^olge großer (Entfd)eibungen per^ögern, finb allen

begannt. 3I^an lieft fie täglich breimal. ©ie ungebulbigen

bürgerlidjen Strategen aber mögen tpeiterl)in beben!en.

©erpi^ mar es I)errlid); als anfangs 6d)lag auf 0d)lag^

0ieg auf 6ieg folgten, ©as )^at uns über alle 2Ka^en

pertpöl)nt, 2öir tparen in ©efal)r, übermütig ^u

tperben. 6d)on begann fid> eine 53orfteIIung gu bilben,

mir I)aben es mit fd)macf)en ober unfäl)igen ©egnern

5U tun. SBir rennen fie rafd> über ben Raufen, ^n
tpenigen 3Konaten [inb mir gu ^be. 2öir finb }(^is,t

bef4)eibener unb pemünftiger gemad)t. 2öir Eönnen nun,

na^b<2m mir bie Gräfte ber ©egner Eennen, es red)nerifc()

ficfjer fagen: folcl) fortfd)reitenb fc^neüer Srfolg \>ätte

nid)t bie ©arantien geboten, bie ©eutid)Ianb Pon ber

3u!unft braud>t. ©ic fc^nellen Srftlingöfiege maren

überaus mertpoll an fic^. 3^ugniffc bes alten furor

teutonicus. Ciß altein trugen ben ^rieg in ^einbeslanb.
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'^ei?,t über raffen fid) bie ^cinbc im SDeftcn unter einem

flugen 5elbt)errn ^ufammen unb iperfen fid) unferm

rafct)en Siegeslauf mit 3äl>i9f^it unb allen 2Kitteln

moberner ^riegsfunft entgegen. Unb fie finb tapfer!

00 mufe es fein. Über 6cl)n?äd)Iinge unb Feiglinge ju

liegen, ift für ©eutfd)e fein 9^ut)m. 6d)ritt für 0ö)vitt

perteibigen fie it)ren SBoben^ 23^eter um 221eter, ©raben

um ©rabeU; ^ügel um ^ügel, SBalb um Süalb.

2tun erft beginnt bie wat)tc "l^robe unfrer ^raft. :£ang-

fam, aud) mit Eleinen 6c^tDan!ungen; aber unl?eimlid>

fieser fdjiebt fid) unfre (Eifenmauer por. 0ie welkten

fic^ Pergmeifelt. So t)ilft nid)t6. 2iuf ben PoIf8tümIid)en

9^ul)m eines großen Sieges in offener ^elbfc^lad)t

muffen unfre ^elb^errn bort je^t oer3id)ten. Slber toas

fie in ftetig fortfd)reitenbem ^eftungsfriege oorbereitcn,

ift bie oöllige 3Ziebern?erfung bes ^einbes. (£r mu^
alle 9teferpen bei3iet)en, alle Hilfsmittel bes eigenen

Sanbes, er mufe fogar ber Sufunft 5?räfte oorroegne^men.

fiängft ift er inne getoorben, ba^, Ratten toir es mit

einem Don i^jnen allein gu tun, er 3erfd)mettert am
23oben läge. 2Zun muffen fie inne toerben, ba)^ auc^ eine

mit ben legten Hilfsmitteln, mit bem äufeerften ^raft-

auftpanb aus allen SBeltteilen jufammengeftellte 5?oali-

tion nid)t ftarf genug ift, bas ©eutfct)e 9^eid) in einem

räuberifc^en Überfall ju erbrojfeln. ©as tpirb bie £et)rc

ber ©efd)ict)te, bamit bie ©arantie ber 3ufunft
fein, ©as fd)afft gugleict) in ber unbeteiligten ^taatenwdt

ben notigen 9^efpeft. ^er ^rönjofe roürbe fagen „33e-

tt>unberung"; barauf legen toir toeniger ©erDid)t. 55on

einem in fd)nellem Sieg erteilten Sd)lage !onnten fi^)

bie ^einbe balb ober frül)er roieber erholen unb i^r

9?än!efpiel in toenigen '^ai)X(in toieber aufnet)men. 3tun

finb beibe 2:eile genötigt, bie ^ülle ber 53ol!s!raft ju

enttuicfeln unb auszugeben, ©enn es ^anbelt fic^ babei
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}a nid)t blofe um ^ic @nttt)ic!(ung t)cr militäri[d)en,

[onbcrn ^uglcid) t)cr tpirtfd>aftlid?cn ^raft» Stud) tjicr

toirt) t>cr ^cflimismus pcrftummcn muffen» SlIIc (Er-

tpartungen ipurben übectcoffcn. HmgcEcIjrt ift an Mcfcr

6tcUe J)ic 3urcc|)ttpcifung an bk Optimiftcn angcbrad)t.

2iud> bev größte 9?cid>tum !ann pcräct)rt voevban, Sllfo

nid)t 3U pcrtraucnöfcüg darauf losgetDirtfdjaftct. (Se ift

nod) fein Opfer bes ^eroismue, ben ^rül)ftüc!6tifcl) ntd>t

in bec gett)oI)nten SSeife ausgeftattet ju fel)en. ^ie

u?irtfd)aftlid)en 33erorbnungen ber 33el)örben unb bie

9?atfd)Iäge ber 6ad)perftänbigen muffen geiDiffenI)aft be-

folgt rperben. ©ann, aber nur bann galten toir burc^.

©as \)at bie Kraftprobe fd)on gegeigt, unb mieberum

um fo glängenber wirb fie es tpeiter geigen, je t)ärter

bie militärifd)e Sage uns gur ©ebulb, gum 9tingen

0d)ritt für 6d)ritt nötigt, 2öer nerpenftarf in biefem

gälten unb langfamen Stampfe fiegt, ^at gefiegtl

Xlnb einmal nod) bie (Erinnerung an ben ©eipinn ber

5reil>eit beutfc^er €rbe. 2lUc großen 6ct)lac^tfelber

finbin ^einbeslanb. ^aben fid; alle !lar gemacht unb

täglid) ban!bar Porget)aIten, toas bae Reifet? 6d)rec!cn6-

proben oom S^rieg im 2anbc t)aben tpir ja in Cftpreu^en

au6l)alten muffen, ^ür bie ^Betroffenen fd)U)er genug!

2tber es ipar bod> nur für ©renggebiete unb für Bürge

Seit, ©aö bantbaxe unb, u>iir6 ©ott, fiegreidje 35ater-

lanb rt)irb bie 9Bot)nftätten fct)öner mieber bauen, ^ber

ber O'cinb, ber S^rieg im Sanbe, bae ift furd)tbare6 Sos!

Sin erfd)ütternber 2(nbIicE fd)on ein eingelnee gerftörtes

i|)orf ! 33ergtrümmer pon steinen unb per!oI)Item Haus-

gerät in branbiger Suft. ^ereingelt ragen 2Jlauern

unb ©iebel in bie Höl)e unb man fpürt es toal^r^aft

am eigenen Seibe: „in ben oben ^enfterl)öt)Ien tPo!>nt

bas ©rauen". S>er blinbe 3ufaU eines 6d)uffeö l;at

einen ^u^boben ober eine Slöanb ftel)en laffen. ©u fiei>ft
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nod) auf it)m bk Srümmcc eines [tillcn ©lücfs: einen

gebeerten Sifc^; eine S^inberipiege, ein ^amilienbilb.

^^ingsum bas 6d)rpeigen alles 2<ibcn6, 93lenfct)en-

perlajfen. ©a unb bort ein gurücEgebliebenes perfd)üc()-

tertes Haustier, bae biöb unb l)ungrig bie peränberte

Situation bejiel)t. S>a8 i\t bas> (Sinselbilb. Ss mieber-

l)oit fid> bur«ä> 0tunben unb 92ieilen. Xlnb bajiDifdjen bec

(grbboben aufgetoüt^It unb bie ^urdjen ber gefegneten

^luren jerrijfen von ber 6d)lad)t, bie gestern ba tobte,

überfät noc^ pon erfd)ütternben 9te[ten l;ei^en Kampfs.

Slber über alles hinaus [ud)t finnenb ber 3}^en[d>engei[t

bcn 9?Jenfd)en, ber ba gerootjnt unb gearbeitet. ®r

roar ja nid;t per[önlid> [d)ulb. (Sr mu^ eine ungel)eure

©efamtfd)ulb mitperanttoorten unb tragen. Söir ^aben

feinen gefannt. Stber untpill!ürlid> perfolgen unb bilben

tpir <Sct)i(i)ale. 3Bo finb fie, bie ba gelebt t)aben, tot,

lebenb, auseinanbergeriffen, alles ©lue! jerftört, alle

Lebensarbeit pernic^tet? vo'ic, wenn fie 5urücffel)ren?

ipirb ein befiegtes 53aterlanb i^nen je a>ieber aufhelfen

!önnen? ©ie '^l)antafie fpinnt bie 33ilber fort unb fd^afft

iparme S:eilnal)me an frembem, unbefanntem Selb, bis

fie plö^lid) ipie aus böfem 2:raume eripac^t: baljeim

ift es ja anbers, bein ^ausaltar ftet)t; beine Lebensarbeit

ift nid)t pernic^tetl ^u mufet bid) ein roeniges ein-

fd)ränfen, aber es ift faft rpie im ^rieben, ^anbet unb

Söanbel get)en i^re 5Bege, 5^unft unb 2öiffenfd)aft blüljen,

taufenb Strafte !önnen fiel) frei regen unb in Liebesarbeit

für unfere Q3eripunbeten, 5?ran!en unb ^ilflofen forgen,

fonnten unferen gelben brausen ein fröl)lid;es SBcil;-

na4)tsfeft ruften, — Pergi^ bod> über all bem nid)t, ba^

bu lebenber S^uge bes furd)tbarften Krieges ber Söelt-

ge[c|)ict)te bift. SBunbertat beutfc^er Straft!

©ie ^raft u>irb nac^t)alten. ^enn fie ftrömt aus einem

unerfd)öpflid)en unb gefd)ict)tlid? gel;eiligten Quell: aus
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bev ^cutfd)cn (Einl)cit ^ae ift nun ^cutc md>t Dbcnt)tn

gefagt in dltäglid) patriot{f4)cr 5?cbcrpcnt)ung. s5>ic[c

Kraftquelle ift genannt; tpeil fie getDätjrleiftet ift !)urd>

bas klingen eines 5^t)rt)unbert6, bem ©ott unpec!enn-

bar ben Stempel aufgebrücft \)at: in biefem 3ßic{)en tpirft

bu fiegen! (£rfd)rocfen i^at cor etwa bve'i 2Sod>en eine

feinbfelige englifd)e S^itung gefd>rieben: „£Deutfd)Ianb

ift I)eute fo einig wie nie jupor. (Sin einaiger ©et>an!e

bel;errfd)t bie 70 Sl^illionen, ber (^cbanU, ju fiegen/'

tiefer g=einb l)at bie 2Bai)rt)eit getroffen. Sr ^ätte fid;

noc() ber weiteren !öniglid)en 2öal)r^eit erinnern muffen:

!5>ie ©eutfd^en finb nie befiegt rporben, folange fie einig

tparen. 5^iefe 0iege6!raft ^abcn wk in ber §anb. ^as
beutfclje 33oI! !ann nid>t anbers mel)r leben als in ber

(£inl)eit. ©as ift bie gal)r^unbertprebigt pon 1813 biö

1870; pon 1870 bis 1914, ^n feinem unenbad)en klingen

um biefen 23efi^; in feinem ^^ren unb 6icI)U)ieberfinben

auf bem Söege 3U biefem S'wl ^at es bie gefd)id)tlic^e

9^ottpenbig!eit unb bcn nationalen (Stoigfeitstpert biefes

©Utes begeugt. de ift je^t nid)t bie 6tunbe; bem
SBerbegang beutfd)er €inl;eit näl)er nüd)3ugel;en. ©as
^ismarcfjatjr mirbuns oft auf biefe Sßege füljren. ©ies

eine nur als 0tär!ung. 2öie piele geiftigen Kräfte ^aben

fid) im 3^iiber!reife biefes Söeges Pon ber ^reil)eit jur

(Eini)eit geregt; entfaltet, verrieben; rpie piele ^ugenb-

unb 22^annesEraft fid? f)elbenl)aft ert)oben unb ju 2:obe ge-

mül)tl 2öie piele Hoffnungen wmbcn begraben unb
tpieber geboren; tt)ie piele ^läne perujorfen unb tpieber ent-

worfen. S>a6 mufe eine urgeroaltige Kraft im ^erjen

bes beutfd)en 55oIEes gerpefen fein, bie nid>t jur 9Ju^e

Eommen !onnte; bis fie bie feinem ©eift unb 2Befen

gemäße 2lrt nationalen ©afeins fic^ geformt, ©as tpar

nid>t PorübergeI)enbes 2öer!. ©iefe ^orm 5erbrict)t nid)t

ipieber, ipenn fie Pon i^rem ©eifte, Pon bem tpillens-
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dfernen (5nt[d)Iu[[c i^vcs ©aucrbeftanbes befccit bleibt.

3tocimal t)at bas 5cut[d)c 53oI! tiefen (Entfd)IuB im ^lute

QebabQt unb bekräftigt, de bet)ält it)n in ber ^ant>. (Er

ift fein unb feiner dürften, '^cm fiebjig 3KiIIionen

tperben am erften Slpril ben (Bib von neuem fdjmören.

^lle o^ne Hnterfc^ieb bev Partei, ^enn alle traben

gefetjen unb befannt, ba^ fie oI)ne biefen '^alt perloren

maren, mit il)m gerettet finb. spie poIitif4)e 2t)eorie

trennt, bie nationale Lebensfrage perbinbet. !5)er 6treit

um Imc greift nic^t me{)r an ble Söurjel unfrer ^raft. ©as
ift bie jüngft erlebte S:atfad)e. 3tid)t alfo bie bunte 9tei|)e

unb bie 32^affe ber ^einbe entf4)eibet gule^t, fonbem bie

ginl)eit, bie fic^ i^r entgegenftemmt. ©ie gibt ben

6ieg.

SIber füfjrt nid>t ber g=einb biefelbe 0prad)e? Sllle

\;iabcn ein gutes ©erüiffen. SIngefangen hat feiner.

0ie fiegen ununterbrodjen. £S)ie ®taat6l)äupter gratu-

lieren einanber baju. 0ie erüären fic^ einig unb ent-

fd)Iof|en, gemeinfam ju !ämpfen, bis fie uns nieber-

gerungen ^aben. gn b<^n eljegeftern peroffentIid?ten

9teuja{)rsgrü^en jtpifc^en ^^Petersburg unb "^aris fagt

ber 3ar: „^c^ bin feft übergeugt pon bem S:riumpl)e

unfrer gemeinfamen 0ad)c" unb ber <^räfibent ber

9^epubli!: „Qiud) ^ran!reic^ \)at polles 33ertrauen auf

ben 6ieg ber 53erbünbeten unb auf ben Sriumpi) unfrer

gemeinfamen 6act)e". ©en <;)3effimiften ftimmt bies Piel-

Ieid)t bebenflid). ^er unbeben!Iid)e Optimift lädjelt nur.

^em ©ritten ift aud> bies 33ertrauensfrage. 23em
glaube id) me{)r? 2öer fagt mir bie 2öal)rl)eit? ©er

©ro^fürft, ber £orb, ber ©eneraliffimus ober bie beutfd)e

Heeresleitung unb ber Sleujal^rsgru^ bes^aifers? ©ie

2tntrport ift i^m nic^t 3tpeifelt)aft. SBenn ber ^aifer

„poll fefter 8uperfi4)t in bie guEunft blicft" unb „un-

perjagt ^u neuen ^aten, ju neuen 6iegen" ruft, fo
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pcrtraut er, fo gcl)t er mit, ^ae i[t rcd)t fo, gut i)cutfc^

unb mürbe für fid) [d)on genügen. Slber felbft biefes

blinbe 33ertrauen \)at feinen beften empirifd)en ©runb.

©a^ bie feinblidjen ^ü^rer volle 3iir>erfid)t jur 0c^au

tragen, ift !rieg8pfpcI)oIogifd)e 3Ic>trDenbigteit, Späten

[ie es nid}t, [o toäre ber 3ufammenbrud> fertig. Slber

es liegen bod} red)t beftimmte ^n^eidjen bafür vov,

ba^ auö) rein objeUiv bie Superfid)t niö^t auf eö^tcn

Quellen ru^t. ©enn in !einem ber brei Staaten fd)Iägt

ba6 35ol!ögeir)if[en eint)eitlid). 2lu6 ©nglanb |)aben

fid) fcl;r gemid^tige stimmen perne^men laffen, bk bie

eigene 9?egierung bes Krieges megen ansagten. 33on

^ran!reid> tönen fe^r betpeglic^e ^riebensrufe aus

übergroßer 9lot, Qn 9^ußlanb broI)t im ^intergrunbe

bie 9^epoIution. Unb wie es mit ber (ginl)eitlid>feit ber

brei bis 5um legten ®nbe fte[)t, ift crft red)t eine offene

^rage. ©ie (£int)eitim9^eid)e l;ebt fid> ftrat)Ienb baoon

ab. ^n ber ^riegsfrage ein ^er3fd)Iag; 5tDifd)en ^aifer,

33unbe6fürften unb 93oI! !eine 9Keinung6Perf(^iebenI)eit;

ein @ntfd)Iuß, bis gum (inbe burc^5ul)alten. ©ie ^ugenb

©nglanbö brüdt fid>; bie beutfdje brängt fid). llnfer

33ertrauen ift nid)t nur in uns felbft, fonbem aud> im

^ergleid) jur Sage in ^einbeslanb gered)tfertigt.

^veilld), ipeldje Opfer! Qibex ber (gntfd;Io[fene rebet

pom Opfer erft nad) bem 33ertrauen 3um 6ieg! ©enn
er rpill il)n um jeben <iprei5. ^ebcs S^otenopfer — es

finb beren fdjon oiele! — ein 6tüc! Pom beutfd)en

^erjen! Slber gerabe bie Opfer finb es, bie uns jum
wa\)ten Optimismus cv^kl^en unb erljeben.

Söir I?aben paterlänbi[d> befonbers fd)rpere Sage er-

lebt: fo, als bort im Often fid) bie ^a^^ne nieberfen!te

in unferer tapferen Kolonie, als nac^ I)elbenmütigem

Kampfe unfere fleine Siuslanbsflotte fiebenfac^er Über-
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mad)t erlag, ^artc ^xoben, aber 6d)ulbeifpiele für unfer

2tnred)t auf 5)ertrauen. ©er oberfIäd)lic^c Optimift

begnügt fid> mit 5er 23erul)lgung: es ift felbftper[tänt)lid>,

bafe 5^iautf4)ou nid?t )tanbt)alten Eonnte gegen 3apan;

es ift jelbi'tperftänMid?, ba^ fünf S^reujer o|)ne 0tü^-

unb 9^ut>epunft im meiten Osean einer ^e^jagb pon

58 englifd>en unb japanifdjen 6d?iffen jule^t erliegen

mußten; beibes betoeift nidjts für ban Slusgang bes

J^rieges; tpir rperben uns fd?on anbertpeit entid)äbigen.

^Iles gut unb ridjtig. 2(ber ber Optimift Pon redjter

^Irt bleibt bei äufeerlidjen Sroftgrünben nid)t [teilen.

(£r gräbt feine Quellen tiefer unb [agt: losgelöft Pon

ber ^eimat, oI)ne 21u6[id)t auf (Erfolg, faft bie ©etpig-

t)eit beö ^obes por klugen, oI)ne Hoffnung, je ben ^ant

bes 33aterlanbe6 nod> empfangen ju !önnen; i}ab(in

biefe 3Känner bis jum legten il)re '^flid)t getan, 0o
finb fie alle. (Sin ^riegspolf foldjen ^elbengeiftes tpirb

nid)t niebergerungen. 6oId)e Srfat)rung — unb tpie piele

[inb it)rer nod): ben!t an bie überlebenben gelben ber

„(Jmben"! — i^^bt bae 3}ertrauen in bas Ungemeine,

^ier quellen bie Jungbrunnen bes paterlänbijdjen

Optimismus.

Unb er trägt nod> einen befonberen 3ug. <Sr b(2\U^t

unb blü^t auc^ unter 2:rauer unb 2:ränen. (Er fann

äufammenjucfen unter bem ^d^merje bes periönlid)en

Opfers. 2Iber er freut fid) für bas 55aterlanb. ^(^v

einjelne fällt, aber bas (Sanje ertjebt fid) in neuem
23aU; ftärfer als jupor. ©as Opfer ipar nottpenbig,

aber es bleibt in 53orbiIb unb ^at im 53aterlanbe un-

perlorene ^raft, Straft, bie fic^ neu gebiert unb tpädjft.

iS>as ift bas rpunberbare (Setjeimnis eines jur 0onne

fic^ redenben 33oIfes unb (Qtaatne, bie XtnfterblidjEeit

feines ^elbentums, bas fid) pflanzt Pon ©efd)Ied)t auf

@ef4)Ied)t. ©as ift aud> ber tiefere <Sinn bes fd)lid)ten

Seutfc^e Dieben y
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alten 6oli)atenIic£)C6: „linb wcv ^cn Sob im t)ci^cn

Stampfe fanb, rut)t auc^ in fvcmbcr ®rbc im 53atcr-

lanb,"

Waffen 0ic uns jci)e ©elcgcn|)cit nü^en, 5en '5|3cfji-

mismue 5U bcfämpferi; ^em obcrfläcI)Iid)en Optimiömu6

5U U)ct)rcn, t)a9 rechte fröt)Iid)-ccn[tc 33atciIanb6Pcr-

trauen 5U gctpinncn unb 5U pciticfen. ^ann i)aben

wiv, was bae 53atet(anb braud)t, ein gutes neues ^abr!



®r. 9?ein^otb 6eeberg, 'Berlin:

5^rieg unb ^utturfovtfc^ritt

9^ebe am 15. Januar 1915





^alna pcrc^rtcn ©amen unb Ferren ! *)

2öir tpanbcrn im 9lcbcl. ^an ficljt cor fic^ ^in.

^icr unb ba gudt tr>obI ein £id)tftral>I auf, aber bcr

2IcbcI tDill unb rpül nid)t fdjtpinben. ©a tnerbcn jurjcit

tüobl bic Ringer üamrn unb bas ^crj mit feinem 9I?ut

beginnt ju finfen. Itnb bennoc^ gebt burd) unfer ganzes

33olf unjerftörbar ber \)avt(^ Söille gum 0iege. liefen

SIDillen jum 6iege gilt es ju erbalten. (Es ift bie pa-

triotifdje 5Iufgabe für une, bie tpir l)Wv jurücfgeblieben

finb, ba^ mir biefen ^Bilten in unferem 53oIf mit allen

Straften, bie uns gu ©ebote ftei)en, erbalten.

©iefen 5öiUen jum 6iege ert)ält man aber burd) nid)t6

fo gut als baburcb, ba^ man an bie ^rud)t bentt, bie

ber 6ieg berporbringt. Unb was für eine J^rucbt fonff

fönnte genannt tperben, bie in ber 3Beife alles in fid;

äufammenfa^t, toie eben bie ^rud)t ber 5?ultur. 3eber

6tanb unb jeber 23eruf ift in feiner SBeife beteiligt an

ber S?ultur, unb jeber 0tanb unb jeber 55eruf ift ja auc^

I)eute in feiner 9öeife beteiligt am Kriege. 0o tpirb

fid>'8 lohnen, in biefer Slbcnbftunbe unfer ^erj ju er-

f)eben, inbem mir nad)benfen über bae ^l)ema: ?S>er

^rieg unb ber S?ulturfortfd)ritt.

*) ®te fotnenbe 9?cbe ift frei gcfprod)en lüovbeu. Sin auöge-
5cid$nefeö Stenogramm fe^t mid) in Den Stanb, Tte faff gonj fo,
it>ic fie get)altcn tourbe, t)ier wiebcrsugcben. 9^ur an cinjelnen
Gteücn ift bcr Qlu^brud geglättet unb finb Heinere Srgänjiungen
eingefd)oben toorben. 3d) bemerfe t>a^, bamit ber fefer bie 9?"ebe

al^ 9\ebe unb nict)t alö Qlbbanbtung auf fic^ wirfen lli%t unb mir
nid)t barum gram wirb, ba^ mancbeö breiter unb onbereö fc^mäler
gcfagt ift, aU c# \i>m oielleic^t crn)ünfd)t ift. 9?. 6eebcrg.
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1.

Saffcn 0ie niid) junädjft von bec Kultur fprccbcU;

i^rc 23ebcutung unb il)rc 33cMngungcn in einigen ©c-

banfcn Elaricgcn. 2Ba6 Dcrftc^cn iDir t>cnn unter S^ultuc?

^as SBort i[t einigermaßen befannt, faft überbe!annt;

man möd)tc fagcn üulgär geworben, unb benno4> ipüßte

id) fein anberes 3J}ort, bae an bie ©teile gefegt merben

fönnte, bae [o reid?, jo umfangreid) i[t toie „S^ultur",

wo 3nnerlid)e6 unb ^ufeerli(^e6 in gleid)er ^raft ^u-

fammengefaßt jinb.

SBas perftel^en mir alfo unter S^ultur? 5?ultur t)at

2i|)nlid)!cit mit ber 23ilbung. 2lber bei 23ilbung ben!en

iDir in ber Siegel an atwas 33er|tanbe6mäßige6. '^n ber

23ilbung ift etwas ©elerntes an ber §aupt[tcUe unb 33il-

bung get)ört ben einzelnen 3}^en[d)en an. S^ultur aber

umfaßt alle 221en[ct)en. Kultur ge|)ört [d)ließli4) nid)t

einem 32^enfd)en an, fonbern einem 3«^italter. ^k
S^inber einer 3^it p^^*^ ^i"<2 6d)id)t in ber 33er)ölEerung

\}ab(in eine gemeinfame S^ultur. ^ann !önnte man gum
33ergleid) benfen an „3it>iHfation", Stber aud) Sipilijation

i[t etipaö anberes. Si^i^ifiition i[t ettcas äußeres, eine

geu)iffe Orbnung unferes Gebens. Sipilijation ift nid^t

u)ie Kultur ein innerer, geiftiger Suftanb.

2öa6 ift benn Kultur? S^ultur ift eine ©etDol)n^eit im

92^enf4)en, ettpas, was regelmäßig, bauernb in feiner

6eele bleibt. Xlnb S^ultur ift jugleid) etmas, wae einer

©emeinfd)aft angel)ört. 0o roerben wir gut tun, bie

S^ultur etwa fo ju erklären: es ift bie ©eiPol)nI)eit

geiftigen Gebens.

22]eine perel)rten Slnipefenben ! 3i^iIifcition bringt oon

außen^er ettoas an ben 9Ilenf4)en I;eran. Sr empfängt

getpiffe äußere formen, bie er früber nid)t gel)abt ^at.

(£r fügt fid) ein gewiffen Orbnungen bes Gebens unb bes

Sufammenlebenö. Kultur bagegen er^ö^t ben inneren
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92?enfc^cn, bct 5I^cnfd) mirb in Me 0pf)ärc bcs gclftigcn

Scbcnö t^incingcjogcu. (gr mirb ctmas mel)r un5 cttpas

bcffcccö, als er bisl^cr wax, SlIIcs bas^ tpas rpir 33ilbung

nennen, was xo'ix weitet unter religiöfec 0ittIid)Eeit,

ipas tpic fobann unter [taatlid?er 6ittlid)feit perfteben —
es ift alles 5u[ammengefa^t in bem einen 33egriff

Kultur.

00 [inb u>ir allefamt beteiligt an ber 5?ultur. 2öo

geiftiges ^aban i\t, ba ift aud) S^ultur oorljanben. 2So

bas geiftige Qeben ju einer ®erpol)nI)eit; bie ba6 £eben

bes einzelnen ipie ber ©eiamtl)eit beftimmt, getporben

i|t; ba l)aben mir von Kultur ju reben.

3tun tpirb es felbftperitänblid; fel)r perfd)iebene Slrten

pon Kultur geben, ^n mannigfadjcn 6tral)lungen mirb

fid; biesSid^t in bem 5eben ber einjelnen^J^enfdjen bredjen

unb barftellen. 3öa6 ift es um biefe Slrten ber 5^ultur?

2ln ber 6pi^e ftebt bie S^ultur ber ^erfönlid)!eit.

^ott, tpo ber 9J^en[cf) 0elbftbel)err|d)ung ertporben i}at,

ift biefe Kultur. 0eIbftbel)errfd;ung nid)t blo^ in bem
üblid)en negatipen 0inne, ba^ id) bisipeilen bem S^rn,

ber über mic^ fommt; 2öiberftanb leifte, fonbern 0elbft-

bel)errfd)ung in bem pofitipen 0inne, ba^ id> ^err bin

über meine Gräfte, ba^ id) mein ganjes SBefen, tpie es

mir gegeben ift, fo benu^en lann, ba^ es 22^ittel tpirb

ju bem S^'^'^f ^^^ TTiir porfd)ipebt. ^as ift bie perfön-
lid)e S^uttur. (^6 gibt feine ecl)te S^ultur, rpo nid)t

perfönlid)e S^ultur porl^anben tpäre, tPo ber 92^enfd) nid>t

irgenbipie fid) felbft imb fein eigenes SSefen leitet unb

in ber ©etpalt bat.

'Sieben biefer perfönlid)en Kultur ftel)en aber nun
bie ^äö^te, bie bas ^nbipibuum beftimmen, nad^ benen

es fid) richtet, tpenn es fein eigenes SBefen in ber perfön-

Itcben S^ultur regieren feil, ^as ift einmal, äu^erlid)

an9efel)en, bie Orbnung, tpie fie im Btaate vox^anben
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ift; CS ift, innerlid) angcfcl)cn, bie 0ummc von ^beakn

unb ^becn, bk bcm 92^cnjd)cn bargcbotcn tucrbcn.

0(i\)en wit uns crftcrc junädjft einmal an. ©ic 0taatcn

beftimmen burd) bic pcrfaffungömä^igcn Organe itjre

Orbnungen unb ©efe^e. S>ie ^eamtenfd)aft ^at bie Auf-

gabe, nac^ Orbnungen unb ©efe^en ju regieren. (£6

vokb ein ^eer beftellt, um biefen 0taat ju erl)alten unb

ju üerteibigen. ©ine el;erne Orbnung erijält S^ö)^ unb

©et)orjam in bem $eer, ©ieje S^ultur, bie fo unter

bem ©efid)t6pun!t bes €>taati26 probu^iert u>irb, bie toie

ein ©efe| auferlegt mirb bem einzelnen ^^^iJ^i^uum,

ba6 ift bie Kultur, bie etwa bae "^Preu^en bes 18. ^a\)V-

I)unbert6 I)erporgebrad)t \^at ©en!en 6ie nur an

^riebrid) 2Bill)elm I. ober an ^riebrid) ben ©ro^en,

bann I)aben 6ie biefe Kultur bes 93eamtenftaate6

unb beö SHilitärftaates. STcit eiferner ©ifjiplin

tperben bie einjelnen 3Tibit>ibuen bem ©efamtintereffe

untertporfen. 9?lan bringt fie baju, ba'^ fie fi^) unter-

orbnen unter biefe Orbnung, ipie fie im 0taat als ©e-

famtl)eit ^errfd)t unb tpie er fie ju feiner ©jciftenj braud)t.

Slber t)öl;er als biefe 5?ultur ftel)t bie S^ultur bes

^bealiömuö. Söas ift es mit bem Seiten unb was ift

es mit bem ©rften — bae ift t)ier bie Hauptfrage in

bm 6eelen? 2öa6 ift es mit ben großen beftimmenben

geiftigen ^ä(^tcn, bie por ben Staaten maren unb naö)

ben Staaten bleiben, bie emigen Urfprung unb etpige

33ebeutung I)aben? SDas ift es mit ben legten Sitten,

tpie fie in ber 3Kenfd)t)eit übert)aupt erworben toerben

!önnen? .2öo biefe fragen bie ©emüter burc^bringen

unb man an il)rer 35eantn>ortung ben Söert ber ©inge

bemi^t unb nac^ il)nen bas ganje Seben ju orbnen per-

fud)t — ba ift bie S^ultur bes 'i^beaüsmue,

©iefe beiben 5^uIturformen red)nen nun barauf, ba^

bae> Bnbipibuum fie annimmt unb felbft fein Seben naö)
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i!)ncn einrid>tct. ©ie ftaatlid)c 5?ultur i^ ein Solang, bcc

über bas ^"^i^i^iiiini !ommt. S>a& ^^^^i^i^iiuTn fielet fic^

genötigt, fi(^ biefer ©ifjiplin ju unterwerfen. Sonft ift

[eine (SriRenj unb bie (Sxiftenj bes ©anjen gefäljrbet.

©ie Qbealtultur bagegen ift etrpas, rpas auf innere 3u-

ftimmung rechnet, was 33egeifterung in ber 6cele t)er-

porruft unb jo ben 3}^enfd>en mit freiem 33iUen fid) unter-

toirft. Um bas ©ute unb Sble im tiefften 6inne bes

Söortes tjanbelt es fid> t)ier. 5>er freie 32^enfct> ift ee,

ber in 33egeifterung fid> biegen 'i^b(icn unb Qbcalen I)in-

gibt, o^ne bie 'i^olQin ängftlid) ju ermägen.

©as finb bie brei großen ^auptti)pen ber 5?ultur. ^aft

niemals finb fie ifoliert ba, ^rgenbiDie u>ir!en fie 5U-

fammen, nur ba^ naturgemäß ber eine Sj)pu6 immer bie

5ül?rung vov ban übrigen \}at.

©aju fommen nun als Untertppen einige anberc

Sr[ct)einungen. 60 nenne iö) por allen fingen bie

SIgrarfuItur unb bie inbuftrielle ober ted>nifd)e S^ultur.

^ie Slgrartultur entftel)t unter 33ölEern, bie rpefentlici)

pom Slderbau leben. 6ie \)at i^ren eigentümlid)en ^ppu6

in ftarf lonferpatiper 9^id>tung, in einer getpiffen reli-

giöfen ©runbftimmung, in einer !ritifd>en Slbneigung

gegenüber allebem, tpas aufregenb ipir!t ober neu ift.

2Bie eben bie 'i^a\;>xcö^dUn in Eonjeroatipem 9il)9tt)mu6

fid) berpegcn, tpie ein 3«l)r für ben Slcferbauer im ipejent-

lid)en roie bas anbere ift unb bod) aller (Ertrag ber

Srbe [d)ließlid) in ©ottes ^anb liegt, fo mirb ber £anb-

betPol)ner burd) ben engen Sufammenl)ang mit ber 3Zatur

in biefem (Sinne lonferpatip.

2luf ber anbern 6eite ftel)t bie tect>nif c^c Kultur, wie

fie im 3ufammenl)ange mit ber Sn^uft^i^ fi4> cntrpidelt.

9J^an tann fie aud) bie 5?ultur be6 ^nbuftrialiömus nennen.

^a ift entfpred)enb ber Slrt, wie S:ecl)nif unb gnbuftric

fid> entwickeln, inbem fie immer neue Slnfä^e jur ^er-
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cinfad)ung unb 33etbinigung bc6 33ctricbc6 ra[tIo6 fud)eM

unb 5U immer neuen (grfinbungen fortfc^reiten; ob nid)t

eine neue g=orm, ein neuer nod) fid)ererer unb frud>t-

barerer 3!öeg cntbedt voixb — bement[prec^enb; jage icf),

i[t auf biefem ©ebiete ein ©rang nad^ Sleuem PorI)anben.

22^an i[t aufrieben bamit, tpenn man äußere formen ent-

becft; bie bcn ^erEeI;r ettoa bequemer mad^m, bie es

leid)ter mad;en, ©üter ju probusieren ober im ^anbel

©üter in Umlauf ju feiert. '3Ran fragt por altem nad) biefen

äußeren iDingen bes Sebens unb meint, ba^ it)r Srtoerb,

bie (Erleid)terung unb 33erbinigung biefer ^Betriebe unb

©üter bae> fieben ergeben unb ben 3}len[d)en befriebigen

loürbe, sDer 33efit3 ber äußeren ©üter mad)t bie S^ultur

aus. ©anad; rict)tet man fein Seben ein, U)ie man biefe

©üter erlangen, vok man fie pern>erten, loie man fie

für bas 2<2bcn ausnü^en fann,

©aö mi>gen bie fünf ^aupttppen ber Kultur fein,

bie ic^ l;ier in S^ürje erörtern tpollte. 3Benn 6ie, meine

oereljrten Slniocfenben, überlegen, fo fel)en 6ie natürlid;,

ba^ fie nid)t alle gleid)artig unb gleidjtoertig finb. 3?ian

Eönnte felbftoerftänbli4> t)ier überall nod) toeitere Unter-

abteilungen einfül)ren. 0o könnte man cttoa bk Kultur

bes gbealiemue einteilen in eine l)umane unb eine

flerüale ^orm. Ss tönnk bie "^perfonalfultur meljr

äftt)etifd) ober mel)r moralifd) gefaxt u^erben. So Eönnte

bie 6taatö!ultur unterfd)ieben tperben je nad)bem,

ob ber Btaat 321onard)ie ober 9tepublif ift, ob ber 2lb-

folutismuö beö dürften ober bie Orbnung einer 53erfaffung

in il)m l)errfd)t. ^an fönnte in ber tect>nifd)en S^ultur

ben S:ppu8 einer ltnternel)mer!ultur bem ber Sirbeiter-

Eultur entgegenftellen. ^an fönnte giemlid? oerfdjiebene

'^TDpan ber SIgrarfultur je naö) ber allgemeinen (^nt-

toidlung bes 33auernftanbe6 unb ber 33eriE>enbung tedf-

nifcf)er ^ilfömittel bei bem ^tderbau unterfd)eiben.
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^an !önntc cnMic^ [tarf bcn rcligiöfcn ©runbd)araftcc

aller Kultur betonen unb bann nic^t nur fatl)oIifd)e

unb proteftantifd)e Kultur unter[d)eiben, fonbern aud)

Xlnterfd>iebe aufzeigen jipifc^en ben :£änbern, wo
hitl)erifd)e S^rabition unb benen, voo reformierte ©e-

ban!en l}errf(^en. 3^^c><1? '^^^^s bie^eö mödjte uns t)ier

gu vodt fül)ren, \a es Eönnte fdjlie^üd) me^r perbunfeln

als erl)ellen bcn SBeg, ban wlx gu getjen beabfid?tigen.

^ür uns ift bie ^auptfad)e, ba^ wk in groben Hm-
riffen bie ^aupttppen ber S^ultur {)erau6fteüen, babei

ift aber gujufe^en, meldte pon biefen '^x)pcn bie ma^-

gebenben (Elemente [inb für ir>ir!lid)e S^ultur. ^iwn bae

geigt ja fd)on eine oberflädplidje ©ru)ägung, ba'^ nid;t

alle biefe ^^pcn in gleid)er Söeife unb Straft a?irEüd;e

Kultur barftellen. hieben ber rpirtüd)en S^ultur ^at ee

ftetö eine 0d)einBuItur gegeben.

©er ted)nifc()e S^ppus, burd) ben ber 3I^en|d> etu)a

baju angeleitet wkb, toie er baö natürlid;e £eben aus-

nü^t, tpie er bie ©üter ber Srbe ertoirbt unb biefe ®üter

ber ^rbe feinen Stoedcn bienftbar mad)t, mie er beifpielö-

«?eife bie 0d)neüig!cit ber 23eu)egung pergrö^ert, 2}lög-

Iid>feiten erijffuct, wh fd>neUer unb bequemer bie ©üter

unter piele 9}lenfd)cn perteilt tperben, biefer blo^ tcö)-

nifci)e ^x)pue ift an unb für fid) leer. 3öoi)I bringt er

mit fid) eine emfige, rafd)e 33eipegung. Slber ber 9lu^en

biefer 33eu>egung greift in bas innere bes 92lenfd)en

nid)t ein. Sr bleibt befd;ränJt auf bie äußere 23equemlid)-

!eit. 9lun ift es vooi)l fd)ön, rnenn toir auf ber 9teife

fd)nell roeiterBommeU; tpenn bie ©üter rafct) beförbert

tPerben. 2lber bie ^auptfadje ift bas boc^ nid;t. S»ie

§auptfad)e toirb bod) immer fein, was benn bie 22^enfd;en

mit bin ©ütern madjen, unb toas bie 5?^enfc^en ju

fagen toiffen unb ju erftreben ti:aö)t(in, bie fd)nen be-

förbert tPerben. sDas ift ee bod) offenbar, xporauf es
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anEommt, benn an unb für fid) fann eine fd)ncne 93c-

forbcrung, bcr ca[d)crc Umlauf bcr ©üter cbeniotro^I

gum 93öicn ipic jum ©utcn bcr 92Icnjd>t)cit bicncn.

©as t)ci^t mit anbcrn Söortcn: '2öirflid)c, cd>tc S^ultur

ift nur bort Dort)anbcn, rro tnir bic Kultur bee ^bcals

Ijabcn, unb gmar in pcrfönüd)cr 2lntDcnbung. 3Zur

bort ücrmag bcr 9}^cnfd> fein SBcfcn gu pertiefen unb

3U entfalten, nur bort alles ju ncljmen, was bic 3öelt

il)m gibt, unb allcö ^u geben, voae fie Don it)m braud)t:

tDO in pcr[önlid>er ^reil)eit eine 93c5iel)ung ju ban erftcn

unb legten ©ingen bes ©afeinö crrei<^t ift, €6 ^anbclt

fid) um bic pcrfönlidjc (Empfinbung ber 9Ilaö)t, bic alles

beftimmt, um inncrn Sinflang mit bm ftarfen Söurjeln

bes Sebenö unb (Strebens unferes 33oIfe6 unb bes

gangen 9I^cnfd)engefd)Ied)tö. Unb es tjanbelt fid) mciter

um bic Fixierung eines S'kU$>, bas fo erl)aben ift, ba'^

bic gange 2DeIt ii)m gu bienen bereit fein joll, bas juglcicb

alle 5?räftc bes 3nenfd)cn fcfjelt unb cntfeffcit. 2öo fo

eine pcrfönlid) erlebte freie 93e5iel)ung gu bem (Erftcn

unb bem Seiten porhanben ift, nur ba ift eö)U J^ultur.

2Bie immer bann bie Slusgcftaltung meitcr ausfällt,

ob tec^nifd) ober agrarifd), cd)t ift bic S^ultur nur, toenn

bic Motive bcr '(ybeal- unb ber <!PerfonaI!ultur in it)r

U)irffam finb. ©as ift nid)t fo ju pcrftct)en, als vocnn

nur bann eö^te Kultur bcnEbar märe, wenn man bcr

•^crfonalismus bcr 9tenaiffanccmcnfd)cn Eopiert, toic

2Zie^fd)e ujollte, ober wenn man ben '(^bealiömus unferer

flaffifd>cn 3^it rpieber|)oIt, u)ic bic 9leuromantifer es

meinen, ©as finb €infeitigteitcn. ©ic 3beal- unb "^er-

fonalfultur foll niö)i ben gangen Seib bcr Kultur aus-

madjen, aber fic foU immer iijr 9tücfgrat fein.

00 vombe t)cute bic ^^^^ifultur natürlid) unfrud)tbar

bleiben, tpcnn bcr SKcnfd) fid) in lauter abftraften 23c-

tracf)tungcn über bas Seben crgel)en rpoUtc, 2Benn er fid;
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crfd)opfte in 0d)tDärmcreien über b'ia legten ©ingc 5cö

©ajeinö unb babci über ban <iV)Un beftcn ©raben bes

ipirüic^en Gebens ftolperte, fo ipäre bas eine unfrud>tbare

Kultur. 55ielmet)r mirb ^eute jebe redete ^^^^^^ii^tur

in Sufammentjang treten muffen mit ben realen ^^t^i^"

effen bes mobernen Gebens. <Sie foll fie bel)errfd)en unb

il)nen bie ma^gebcnben Orientierungspunfte für alles

barbieten. Söenn alfo ettoa bie £ird)lid)e Kultur in irgenb-

einem 3^italter, mie befonbers bem 921ittelalter, ein-

feitig bae giel bes menfd)Iid?en Sradjtens auf ben

^immel befd^ränfte, fo ift baö n\d)t eine tpirllic^ poll-

lommene ^orm ber Kultur. Srft bort, wo bie ©emein-

fdjaft bes 92^enfd)en mit ©ott, wo bie 33e3iet)ung ju bem

(Srften unb bem 2eie,tcn baju benu^t mirb, um bie '^bcaic

praftifd) ju machen unb um in ber unenblid)en '3IlanniQ-

faltigfeit von 3nöglid)fciten bes ^anbelns unb ^öirfens,

u)ie fie in ber fonfreten 3öelt porliegen, biefe '^bcalc, bie

man |)at, ju erproben unb burd^jufe^en, erft bort

rperben tt>ir t)eute pon einer roirEIid^en Kultur fpredjen.

2öir I)aben alfo, meine üeretjrten Slntoefenben, in

ber $auptfad)e (^twa brei formen bes 35ert)alten8 jur

S^ultur ju betonen, ©ie erfte t^orm tpäre bie, wo ber

Sllenfd) eben nur bem 3^ß<il<2 I^i>t unb barüber bas

tpirflid;e Sieben brad?liegen lä^t. (£r get)t mie ^ane

©ucfinbieluft burc^ bie Söelt, fein 2luge t)ängt am ^immel
unb an ben 6ternen, unb er ftolpert über bie tieinften

^inge, bie it)m im 2eben entgegentreten, ^as ift bei

I)od)begabten 33ölfern ni4>t feiten ber Stnfang ber ijöi^eren

^uIturepoc|)en gemefen.

©ie gtreite ^orm ift bie, wo im ©egenfa^ ba^u ber

3Kenfd) fid> nur auf bie irbifd)en ©inge rid^tet, um
nid)t8 anberes fic^ fümmert als barum, loie er biefe

irbifc^en ©inge ausnu^en unb ausfoften !ann, in ber

Hoffnung, ba^ baburcf> allmä^licf) auci) bas gnnere jur
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33cfncbigung gcbrad)t vocvbc, ©ic bnttc ^orrn wäia

bk, wo bcv 32lcnfd); inncriid) ergriffen unb bewegt

pon 3^^^^ unb ^bealen, ert)oben in eine neue 0pt)äre

bes geiftigen Gebens, im I)eUen 33ea)u^tfein beffen,

bafe er abl)ängt pon bem emigen Söillen ©ottes unb ba^

i^m ewige ©üter anvertraut finb unb er erpige S'wk

auf bie[er €rbe ju reali[ieren \)at, mit praftifc^en klugen

anberfeitö Hmfc^au i)äit unb alle ^Dinge bes täglichen,

pra!tif4)en Sehens für feine 3tt>^c!e ipat)r5unel)men unb

als Sllittel anjuwenben permag,

^kö iPäre bie ed)te S^ultur, bie Eraftpolle 5?ultur,

ü?ie tPir jie I;eute braucf)en. dagegen ift bie blo^

äu^erlid)e; gefd)äftig in ben fingen ber 2öelt ()in- unb

I;er[trebenbe Kultur eben nid)t6 anbereS; ab eine ge-

räufd)prlle 0d)ein!uItur, unb es ift u>ieberum jebe

Kultur, bie an bie !on!rete 3öir!Iid)feit gar nid)t ^eran-

!ommt, fonbern immer nur über it)r [d)tpebt, eigentlid)

nur eine ^orftufe ber S^ultur. ©as u)irnid)e Stiiban er-

reid)t unb bel)errfd)t fie eben nid>t.

2,

6o mannigfaltig finb bie formen ber Kultur, SBenn

aber eine (grfdjeinung fo mannigfaltig ift, tpenn fo

perfd)icbene S:t)pen Pon il)r geprägt werben, bann !ann

bie[e (grfcf)cinung niemab jur 9^ut)e tommen, bann

befinbet fie [id) in ftänbiger 23e«>egung, 6o ift es aud>

bei ber 5^ultur.

Sllle S^ultur permag ja nur ju beftel)en fo lange, als

fie einen gewiffcn natürlidjen 33oben ^at, ber fie trägt,

9Iel)men 6ie ben 3J^enfcl)en bie natürlict)en Gräfte fort,

nel)men 0ie il)nen ben natürlid)cn Sufammentjang,

in bem fie ftel)en, fo wirb itjre 5?ultur fofort unterbunben

werben, ^cbee 33olE t)at feine befonbere pl)9fifd)e 23e-

fc^affenbeit, fein 23lut, unb ee t)at permoge feines Blutes
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bßfonbcre 5öl)igfciten unb be^onbcte angeborene Stei-

gungen. ®ö ift ba^ei* mit liefern 23Iute eineö 55olteö

in tax Siegel auci) eine eigentümlid)e S^ulturtcnbenj ge-

geben, ^ebes 53oIf bebarf toeiter baju, ba^ es [id> erl^ält

unb burd)fe^t, einer bestimmten 0tär!e feiner 53ermet)-

rung. Überall bort, wo bie[e natürlid)e 33ermel)rung

[tocEt, toie es ctvoa in ^ranEreid) ber ^all i[t; aber aud>

in (gnglanb, ift aud) bie Kultur bes betreffenben 33olfc6

gefäl)rbet.

(Es finb für alle bie t)erfct)iebenen Munitionen bes

Gebens eben mö)t mel)r genügenb ^nbioibuen por-

l;anben. ^ae> 53olf mu^ fud>en, ob es nid)t oon au^en

l)er (grgängung finbet. 3unäcl)ft finb es untergeorbnete

Stellungen unb "^ofteU; bie ^remben überlaffen werben

muffen, ^ann Eommen aud> bie mittleren (Stellen in

33etrac^t, unb enblid) gel)en bie leitenben an 2ingel)örige

anberer Stationen über. Einfangs freilid) toerben biefe

amalgamiert; aber allmät)lid> toirb burd) fie ber urfprüng-

licl)e Sr)pu6 bes 3}olfe6 felbft umgebilbet. 0o vokb

bann nic()t nur bie pl)pfifct)e 33efc()affenl)eit eines 33olfe6,

fonbern auc^ feine fulturlict)e ^rt allmäl)lid) burd) bie

^remben oeränbert.

Xlnb enblid) bie geograpl)ifd)e Sage. Überlegen 6ie

einen Slugenblicf, voae für ©eutfd)lanb bie geograpl)ifd)e

:2age ju bebeuten gel)abt l)at. 0o, toie es liegt, pon allen

Seiten 3Zad)barn, ift ©eutfd)lanb eigentlid) an allen

fingen, bie in (Europa gefd)el)en, beteiligt. Siber alle

biefe ©inge tPirlen aud) irgenbtoie auf ^eutfd)lanb ein.

(^6 ift bie ^olge biefer geograpI)ifd)en Sage, ba^ in (Europa

nichts gefd)et)en !ann, o^ne ba^ ©eutfct)lanb irgenbtpie

in 93titleibenfd>aft gejogen u)irb.

Überlegen 6ie aber toeiter, voae für ^ulturftröme

infolgebeffen nad) ^eutfc^lanb l)ineinEommen. ^an
läcl)elt barüber, ba^ m'ix fo bereit finb, ^nglif^jes, ^ran-
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35fifd)C6 ufu). bei uns aufjuncl^mcn. ©as i[t 3unäd>[t

buxd^ unjcrc gcograpt)i[d)c Sage gegeben. 2Beiter ift

es auffällig, ba^ Me 5>eutfcl?en [o oft il)r 53aterlanb

Perlaffen unb tpeit in bie 2Delt jietjen, fo ba^ faft überall

in ben 9lad)barlänbern man ganje beutfd^e Kolonien

finbet. ^a& ^ängt roieber an biefer centralen geo-

grapl)ifcl)en Sage, bie !^eutfd)lanb l)at.

®eutf4)lanb ift immer in ber ©efd)id)te ber Stmbo^

geroefen, auf ben Diele Jammer einfd)lugen. Slbec

5>eutfd>lanb l)at auö) immer bie ©elegenljeit gel)abt,

auf ben Slmbo^ pon (Europa feinen Jammer einfd)lagen

5U laffen.

00 t)at bie geograpl)if4)e Sage eine eigentümlid>e

beroegtid^e unb reiche ©efd)id)te in ©eutfd)lanb ^eroor-

gebra4>t, bie nur be6l)alb niö)t noc^ piel met)r innere

95etDegung in früt)eren 3^it<2n perurfad>t i^at, meil }a

©eutfcblanb unglücflid)ertDeife jerftücfelt roar, fo ba^ es

nid)t eint)eittid) ab Jammer ober Slmbofe in 3öir!fam!eit

fommen tonnte.

Sllfo auf geroiffen natürlid)en 33ebingungen — bas

fe^en mir— rul)t immer bie Kultur. 2öo biefe natürlichen

33ebingungen erlat)men, wo bie Gräfte in einem 53ol!c

jurüdgel^en, ba ift es notroenbig, ba^ <xuä) bie Kultur

allmäl)lid> finft. 0ie bekommt, toie man fagt, einen

l;ippo!ratifd)en 3ug, aus it)r blidt uns ettoas degene-

riertes an. ^mmer t)ö^er, immer ^öljer t)inauf gel)t es,

immer fteiler tr>irb ber 2öeg, unb tro|bem ift nid>t mel)r

uai>üd)fige Sebenefraft in biefer Kultur por^anben.

Slber id) fagte fd>on: SBenn bie Kultur eine fo t>iel-

feitige ^rfd)einung ift, fo ift eö ganj fetbftoerftänblicf),

ba^ fie in ftetiger 33ea>egung unb (Snttoicflung ift. 6ie

!ommt nic^t jur 9?ut)e. Spannungen muffen eintreten.

60 ift es ja bei allen ben pielfeitigen ©ebilben ber. ©e-

fd)id)te, ba% bie 9Kenfd)en halb nac^ ber einen, balb nac|)
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bet anbcrn 0citc gc5ogcn wetten. (£6 ift auf hex einen

0eitc 2öa^rt)cit unb auf bcr anbcrn, es lodt i)icc unb

bort. '3Ran ge^t jebcr Socfung nacf), unb crft am giel

crEcnnt man, rporin it)r 2I^angcI liegt, ©as treibt bann

5urüct bem entgegengefe^ten '^ole ju. 2öie im S'i^^ad

beroegt fid> jo bic gefd)id)tlid)e 2lnfd)auung. Söenn ein

Seitalter matcrialiftifd? ift, fo folgt bas näd)[te 3citalter

alöbalb mit ibealiftifd)en S^enbenjen, unb ein brittes

Seitalter perfucbt, beibes miteinanber ausjugleid^en.

SBeftänbige 0pannung ift üorl^anben, eben roegen ber

g3ielieitig!eit ber ^ulturentmictlung unb i\)vev Si)pen,

bie mir foeben fonftatieren Eonnten.

!S)iefc Spannung t)at nun aber äur S^olge, ba^ bic

SinfcitigEeit ju ber etwa ein 35ol! befonbere Steigung ^at,

nid)t lcict)t bauernb fid) in il)m einniften fann. 9tciner

^nbuftrialismuö, reiner Slgrarismus tpcrben fid) fd^roer

burd)fe^en, ein Sippus wiib ben anbcrn entioeber pcr-

brängen ober bod> in €)(i)aö) Ijalten, toenn anbers bie

natürlid)en 33ert)ältniffc es erlauben. ®enn baö ift bie

(gigentümlid)Eeit aller Sjrtrcme, ba^ fie am legten Snbe

in eine ©acfgaffe münben. ^aö S^ctrem ift immer jum

9tücf3uge genötigt, roeil es eben in eine 0ac!gaffc fül)rt.

S>iefcr 9^ü<f5ug !ann tootjl ju bem entgegengefe^ten

(Extrem füt)rcn. ^nbeffen u>irb ^tücEgug auf ^tüdjug oon

(gjctrcm 3U (^j:tvem in ber 9^egel gu einer mittleren

Sinie t)intreiben. '^e mel)r 32^öglid)Eciten bie 9Iatur, bie

©efd)id)te, bie geograpl?ifd)e £agc eines 55ol!e8 bar-

bicten, befto größer toirb bie S<Jl)l ^'^^ 5U übcrroinbenben

Sjctrcme fein, befto l)ol)er aber aud) fdjlic^lid) ber !önig-

lid)e 28cg, auf bem feine Kultur einl)erfd)reitet. (Ss ift

!cin S^i^J^n oon 0ä)wää)e, ba'j^ w'iv S)eutfct)en met)r

kämpfe um Kultur get)abt Ijabcn als unfere 2lad>bar-

PölEcr, unb ba^ w'ix langfamer einen einl)citlid)en 5?ultur-

tppuö äu finben fdjeinen als etwa ber (gnglänber ober
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bcr ^ranjofc. 'i^m ©cgcntcil^ je Tncl)r 3KögIid>!citcn;

be\io langfamer i)cc 2öcg bcr ^truicüung; bc^io Ijö^cr

aber aud) bae 3^c[ultat biefec SnttDicflung. 2lu8 bcx £ö|ung

ber 0pannungcn bcr Kultur gcl)cn tt)rc [d>önftcn (Sr-

fdjcinungen I)crpoc.

halfen 6{c mid> an ein paar 23ei[piclcn, bk 3{)ncn

allen geläufig ymb, bas pert)eutlid)en.

22^it bct ^Deformation fe^t eine neue Kultur ein. ^k
mittelalterlicl)e Kultur roar eine religiöfe Kultur, ^ae
9Deligiöfe ^err[d)te wk ein ©efe^ unb unterwarf ben

einjelnen 22^enfcf)en. @6 ))attc bk 2lrt t»er 0taat6!ultur.

^ae brücfte auf bk freil)eitlid;e unb innerlid>e 2lrt ber

germanifd^en 6eele. 0o cntftanb bie Unruhe por ber

^Deformation, ©ie ^Deformation forbert freie, perfönlic^e

9Deligiojität. SIber [ie fann fie forbern, toeil fie aus ber

9Denai|fanceEultur einen neuen 23egriff ber ^er[önlid)Eeit

entlel)nt \}at 3Zun mirb <iper[önli4)!eit unb religiöfer

33efi^ miteinanber kombiniert, bie 9Deligion toirb jum
eigenen (Erleben. 0o entftel)t bie neue 33orftellung oom
©lauben bei £utl;er, bie ja bie 23runnen)tube einer neuen

S^uttur getporben ift. Sticht bie Slnnaljme religiöfer Sebr-

[ä^e, gleid)[am ber ©e[e^e einer !irc^licl)en 0taat6!ultur,

ift ^ier ber ©laube, fonbern per[önlid;eö ^mpfinben unb

Erleben ber toirEfamen 3Däl)e bes allmaltenben ©ottes.

Ober überlegen 0ie einmal, roie ©eut[d)lanb gegen

(Snbe bes 18. 3al)rl)unbert6 toar. ©a l)atten voh einer-

feite eben jenen preu^ifd)en ^taat, bcn SKilitär- unb

23eamtenftaat mit feiner äußeren ©ifjiplin. 2Bir emp-

fingen anberfeitö bk '^bcen unb 'i^beak ber großen

geiftigen ^ül)rer bes 33olEe6 in ber flaffifcf)en Literatur.

23eibe6 ftrebte auseinanber, aber es toirb bann 5ufammen-

gefa^t in jenen rounberbaren Qaljren t>on 1807—1813,

ba in bitterer 9lot ein 5rül)ling über ©eutfd)lanb an-

brid?t, fo f4)ön unb lounberbar, wk er !aum je früt)er
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erlebt tDorbcn wav, als ber '^baaüsmus bcx größten

©elfter unfereö 33oI!e6 äufammenge^ogen xvkb jur Sin-

f)eit mit ber Orbnung unb ©ifjiplin, bie bie großen preu^i-

fd)en S^önige in il;rem €)taaie t)ergeftent hatten. S^bem
bies beibes, bas einanber 3unäd)ft fo fern toie möglid)

5U ]tc\)cn id)ien, fid) nun 5ur €int)eit »erbinbet^ tüirb eö

möglid), ba^ jene großen 6iege über 3tapoIeon getponnen

tperben unb ba^ ber ©runb gelegt tpirb 3U ber fpäteren

(Einigung bes iS>eutid)en 9^eid)e5.

3a fc|)Iie^Iid), tper u>ill es fagen, ob nid)t tr»ir unmittel-

bar por einem äl)nlid)en Ereignis, b. b. u>ieber por

einer großen 5tombination perjd)iebenartiger ^ultur-

tenben^en \Ul)cn7 hinter uns liegt eine 3ßit bes ^bealis-

mus. (Ss folgte eine '^eriobe bes ^^ealismus, ber bis jum
tI)eoretifd)en unb praftifc^en Sllaterialismus im 33erein

mit bem ^n^uftrialismus unb ber ted)niid)en Kultur fid>

enttpirfelt l)atte. Söir l)attenfd)on oor Eintritt bes5?rieges

bcn C^inbruc!; als toenn biefe (Elemente einanber ju

burd>bringen angefangen Ijatten, als toenn eine neue

(gint)eitsfultur getoonnen werben !5nnte. Söenn bas ber

^all toäre, bann [tänben toir ja roieberum Por einem

i^rüt?ling, bem pielleict>t ein 6ommer folgt, n>ic unfere

©efd)id)te il)n nod) nie erlebt l^at.

^as ift bas eine, tooburd) 33etDegung in bie (iniwid-

lung ber Kultur l)inein!ommt. (^ben it)re 35ielgeftaltig-

feit läßt bie Spannung nie aufl)ören unb erl)ält baburd;

bie 33etpegung.

^as anbere (Element ift ber ©egenfa^ pon 23ätem unb

(Söl)nen, ber ©egenfa^ ber ©enerationen. ©er ^cn\ö)

ift nun einmal fo geartet, ba^ er bas, iPas er eriporben

l)at, bem !ommenben ©efd)led)t überliefern trill. ©as
gilt befanntlid) Pon bem pt)pfifd)en (Erroerb. (Es gefjört

3U ben llrinftinften bes 33^enfd)en, ba^ er feinen 33efi^

feinen ^inbern permac^en will. (Ein gut 0tüc! ber
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^amtlien!ultur bcrut)t auf Mcfcm Sricb. Slber nod> mal

bcbeutungspollcr in bcr mcnfd)Ud)ßn 5?ultur ift t>aö anbete,

ba^ u)ir aud) unfern geiftigen unb etl)if4)en 33efi| mit

allen 3}litteln ben0eelen unferer ^inber einprägen mollen.

2öeld)e 92^ül;e geben mir uns, bas, was wk für gut unb

red)t, für voat}X unb rid)tig, für anftänbig unb porteil-

I^aft I)alten, ber 6eele unjerer Qugenb mitjuteilen.

Xlnb nun tritt toieber eine eigentümliche Spannung

ein. ©en!en <Sie jid;: 2öie a)ürbe bas 2cben einfa^) «ver-

laufen, tpenn bk Slinber all bas aufnetjmen mollten,

was bie Altern iljnen fagen. Ss ift ja md)t blo^ bie per-

fönlidje 2öei6t)eit ber (Altern, bie fie ber B^genb über-

liefern, fonbern bie (Altern repräfentieren ja iljrerfeits

bie ganje ©efd)id>te, bie porangegangen ift. ^ie ©e-

ban!en, bie id) atwa \)abc, finb natürlid) ein "^Probuft

von »ielen 3^(>fN^^ßi^^^Tt- 3<i^ N^^ ^^s unb bas auf-

genommen, bas unb bas in mir gu einer gemiffcn ®in-

^eit verarbeitet. 60, u?ie fie jid> nun in mir ju einer befon-

beren (Sinl)eit geftaltet t)at, trad)te id> bie 0acl)e ipeiter-

äugeben. ©a^er l)aben bie (Eltern ja il)re Slutorität.

3lid)t ba'^ fie fo !lug toären, fonbern ba^ fie bem jungen

©efcblec^t gegenüber bie Präger finb ber ganjen bis-

l)erigen ©ntmicElung, bas gibt il)nen im tiefften ©runbe

bie 5iutorität. Söenn man aber ben!t, ba'^ bas junge

(5efc^led>t einfad) annel)men roürbe, was bie (Eltern fagen

unb fe^en, fo mürbe bie ^olge baoon ein 6till[tanb ber

5?ultur fein.

So finb nid>t gerabe liebensmürbige ^a^te bei unfern

Sünglingen unb bei unfern 23adfifd)en, in benen fie ju

allem, toas it)nen gefagt mirb, nein fagen. 2lber es ift

eine innere Stotroenbigfeit, bie bas l)er»orbringt, ^as

5nbit)ibuum »erteibigt fid> gegen bie ungeheure Über-

mad)t ber geiftigen ^rabition. (Es tonnte fid) gar nicf)t

anbers erbalten, menn nid>t in ber 9?atur biefe fd>öne
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33orrid>tung enthalten tpärC; ba^ junäc^ft einmal in

einer beftimmten Seit feines Sehens, 5a [id> bas 'f^nbi'

üibuum enttpicfelt, es fid> abletjnenb ber Srabition

gegenüber per^ält ©ann [päter nimmt es bod^ an,

mal, piel me^r, als man nac^ biefem ur[prünglid)en

!ül)nen Qlein ipo^I meinen [oUte. 2tber erft fo fann bae

eingenommene 3um perfönlid)en (Eigentum toerben» '3Ilit

anbern Slugen [e^en ja bie jungen unfere ©eban!en an,

au4> tDenn fie fie annehmen, als mir felbft. €>ö)on bestjalb,

tDeil rpir [ie felbft ermorben t)aben, haftet an it)nen ein

©lang, etwas 33egeifternbe6 für unfere 0eele, was ganj

naturgemäß bie jungen, bie es eben nur überkommen, gar

nid)t l)ineinlegen !önnen. llnb toeiter fd)on besmegen,

toeü bie 35ert)ältniffe [lö) in biefer S'^it irgenbtpie oer-

f4)oben I)aben, toirb in ber Slmoenbung auf biefe neuen

53erl)ältniffe bas, was mir bcn jungen überliefert ^aben,

umoilüürli^) von ii)nen mit anbern Slugen angefel)en

unb umgebilbet werben. 60 fel;en toir toieberum, ba^ es

nid)t eine ftarre Sinl)eit ift, in ber bie Kultur beftet)t,

fonbem ba^ fie fid) in (^nttoidlung befinbet. ©ie

92lannigfaltig!eit il)rer 2}^öglid)feiten unb S:9pen bringt

es mit fid>, ba^ ftets neue Spannungen eintreten,

benen (gntfpannungen folgen, ©ie Kultur unterliegt

beftänbig ben Snberungen ber Snttoicflung unb bem
5ortfd)ritt.

00 ift es aber auc^ in ber 5eitlid>en ^olge ber Genera-

tionen, ^ebe ©eneration überEommt Überliefertes, unb

es ift it)r täglid) 33rot. Slber fie mobifigiert bas Hber-

lieferte bann irgenbtoie, ber neuen Sage entfprect)enb.

S>aburd> lommt ber ^ulturfortfdjritt I^inein.

3.

3a, ift benn aber bas ^ulturfortfc^ritt, ba^ bie

0ac|)e immer etwas anbers wirb, ba^ ieinc (Generation
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genau baslcibc I)at vok bk porangegangcnc? 5ft bas

[<^on als 3=ortfd)ritt anjufpccdjcn?

53crc^tte ^Intpcfcnbe ! 2Bir muffen uns barüber Hat

tDci'ben, xvaö bcnn cigentlid) ber 5ortfd)ritt im ^inblid

auf bic geiftigc Kultur bcs 92^cnf4)engefd)Ied)t6 bebeutet.

3tDGi ©egenfä|e ftet)en immer in ber gansen ©efd)icf)te

nebeneinanber: bie ^onferr)ati»en unb bk liberalen

tDoIIen wk es einmal Jurg nennen. 23ei ben S?onfen?atipen

ift immer ber §auptgeban!e: was bie Stlten überliefern,

bie ©efd)id)te, bie Srabition ift bas rid)tige. ©ie liberalen

bagegen betonen: ©asQteue, bie 33eränberungen; bie auf-

gebrad)t merben von ben jungen, bas ift bae rid)tige unb

bie ^auptfad)e. 5^^^*^^ö^ti t)erftet)t bei ruf)iger Über-

legung, ba^ beibe geu)ifferma^en red)t I)aben, aber auc^

ba'^ jeber ber beiben €>tanbpunUe nur barin re4)t t)aben

!ann, morin ber anbere unred)t t)at. 2öo nun bie eine

ober bie anbere Sluffaffung ins (Ejctrem perfolgt mirb, ba ift

!ein ^ortfd)ritt oort)anben, ba ift immer jene 0acEgaffe,

bie einen nötigt, 5urü(f5uget)en. '^cnn bagegen, toie bae

im Saufe ber ©efd)id)te in ber 9tegel ju gefc^etjen pflegt,

eine 6tctig!eit in ber (£ntu)i(flung fid) ergibt, ba ift toir!-

Iic$>er 5ortfd)ritt porijanben. 3öir mollen I)ier nid)t für

ober gegen eine ber t)eutigen poIitifd)en "Parteien auf-

treten. SBenn mir fonferoatio unb liberal fagen, fo

benEen mir an gtoei ©runbric^tungen, bie immer in ber

•^arteienttoidlung auftreten. 3^ "ö4> ^^^ befonberen

Sage !ann balb bie eine, balb bie anbere Sräger bes ^ort-

fd)ritt6 ber Kultur fein, ^s t)anbelt fic^ babei ja nur barum,

ba^ bk 6acfgaffe bes Sjrtremen unb (ginfeitigen über-

tounben mirb. ©a ift es naturgemäß, ba^, toenn man in

ber poIitifd)en unb Bulturlic^en (gntioidlung oon bem einen

Extrem t)er!ommt, bas 'Siedet bes anbern 3unäd)ft großer

fein toirb. Slbcr in bem 22^aße, als fid) bae neue (Sjrtrem

bur4)fe^t, beginnt es ins Unrecht ju geraten. $ier
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eröffnen fi^) nun in ber *5)3ontif für b'ic 9tegierung, in

t)er Kultur für bie fü^renben ©elfter bie großen Sluf-

gaben, benen nur ber genügen !ann, ber mirüic^ innerlid)

über bcn <iparteien ftet)t. Ss i[t bie Stufgabe, bem 33ebarf

ber S'^it entfpredjenb einen mittleren 3öeg ju finben,

ber fo be[d)affen i[t; ba^ er allen befriebigenbe ^kk
eröffnet unb besljalb alle an fiel) feffelt. <Bv tann rul?iger,

ftiller 5ortfcf)ritt in anbauernber 5?ulturarbeit erreid)t

werben. (^6 toerben bie breiten 33^affen faft immer

Steigung gum :£auten unb Sjctremen l)aben, ipeil fie ee

beffer perftel)en, tpeil fie bie ©egner \o angenel)m per-

bammen !önnen, ober ee werben anberfeits biejenigen,

bie lüirfli^) 3^üf)rer in ber (^ntwidlung finb, immer nur

babur(^ bie ^ntmicflung bel)err[d)en unb förbern, ba'^

fie in ber 0aö^c fetbft bie 3^^^^ mafjrne^men unb biefe

geltenb machen, otjne fid> pon b^n "^arteineigungen bin

93lic! peru)irren gu laffen.

©er gefd)i<^tlid)e ^ortfd)ritt ift alfo Dor allem ein "^Prp-

buft bes ©egeneinanberwirfenö ppn ber S^rabition unb

pon bcn neuen ©ebanEen. ^iiJ^ß'^i ^^efe beiben mitein-

anber pereinigt werben, wirb gefc^id)tlid)er ^prtfd>ritt

orreid>t. ©as wirb junäc^ft Pon einigen weitblicfenben

'iperfonen porgefd)lagen werben. Slber es wirb fic^ au4)

bei ber breiten 9Ra\\c allmäl>lid> mit innerer 9lotwenbig-

Ecit burcf)fe^en. ^Dagegen wirb fcl)lie^lid> alles rüd-

fd)rittlid> fein, was nid)t biefer 33ereinigung ber S^enbenjen

bient, was prinzipiell ftel)enbleiben will in ber einen

9tid>tung, was> alfo nic^t bie ^äl)igfeit ober bie ^ereitfdjaft

\)at, fid) 3U entfalten unb ju lernen, fonbern was fid;

eigenfinnig feftlegt auf eine 9tid)tung unb eine 23ewegung.

Söenn id) unter ben 0taat(^n Europas Ilmf4)au \;)aite,

fo würbe id) fagen: (Ss ift ber intenfipfte ^ulturfortf4>ritt

Porl)anben in bem £anbc, wo bie ©egenfä^e am meiften

einanber bie 3öage Ijalten, wo ein wir!lid)e6 ^crtfcfjreiten
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DorI)ant)en m, inbem Me ©ruppcn genötigt tpcrbcri;

poncinan&cr ju lernen unb aneinanber ficf) ä" ^^t'

tpicfeln, baö l)ci^t auf beutfdjem 55oben. ©as |pU feines-

rpegs bebeutcn, als tcenn bie beutfd)e S^ultur it)re ^ö^e

bereits erreid)t {)ätte, fonbern id> ipill nur [agen, ba^ in

il)r, fopiel id) urteilen Eann, äurjeit bie lebenbigfte S^ut-

turbemegung Port)anben i[t. Söenn ic|> bagegen per-

anfd)aulicl)en [oll, wo lein S^ulturfortfd)ritt, [onbern

S^ulturrüctfdjritt vorliegt, fo mürbe ict> ^ranfreid) unb

9lu^lanb in erfter Sinie nennen. 9^ufelanb, bae 2anb

ber 9lea!tion, bae 2anb bes Slbfolutismus, tr>o nichts

9Zeue6 aufkommen fann, wo nad) bem ©efe^e ber S:räg-

t)eit alles tpieber jurücffinEt in bie alte ^orm. Söas

\)at bann bie neue 93erfaffung bort 9Ieue6 l)eroor3U-

bringen permod)t? ^ranfreid), ba6 2anb, wo nur bae

„9Zeue" unb Qteuefte gelten foll, bas aber eintönig in

einer unb berfelben 5tid)tung burd> einen forttPäl)renben

33ulgärliberali6mu6 erl^alten tüirb, ber fein (Sjctrem nur

immer ejctremer ju geftalten fid> mül>t, Ss ift bie S^ultur

bes aufge!lärten unb fpiefebürgerlid)en ^tentnertums,

toie 9^ufelanb bie S^ultur bes bejpoti|d)en ^Beamtentums

barftellt. SBeibes ift in feiner Söeife reattionär, benn

aud> biefes beftänbige Übertrumpfen eines „5ortfd)ritte6"

burd) ben anbern ift ettoas 9lea!tionäres, inbem es ben

rpirElid)en 93er^ältnifjen bes £S>a[eins, roo eben Slltes unb

9Zeue6 beieinanber ift unb ineinanberipirEt; nid)t ge-

red)t toirb.

^ann \)ätt(in wk »erftanben, rpas es um ^ultur-

fortfdjritt ift unb um ^ulturrücffc^ritt. S>ort ift g=ortfd)ritt

v>ot\)anbm, wo fiel) bie in ber menfc^lic^en ©efellfd)aft

naturgemäß Porl)anbenen S:enben5en enttoideln !önnen,

n>o fie in Spannung treten, wo bie (Spannungen fich

löfen, fo ba^ bie beiben ^aEtoren toirffam toerben ober

alle pertoenbbare ^raft aud) 5ur 33ern)ertung gelangt.
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5)ort ift bagcgcn 9tücffc^ritt porijanbcn, wo cinfeitig immer

nur bcr eine ^aftor tpirffam ift, benn man Eommt

ba nie tpeiter, fei es, i>a^ man bas 3Zeue poüftänbig

ignoriert — mie roill man benn ol)ne bas roeiter-

fommen? —,
[ei es, ba'^ man bas Sllte, bas ]a bodb

ebenfo ein !raftPoUer ^aftor t>er 2J3ir!Iid>feit ift, beifeitc

fc^iebt» '^a, mie mill man bann aud) nur einen 21u6-

gangspunft getoinnen. Ss ift nur (ginbilbung, ba^ man
pon bem (gegebenen abfeilen !önne, ba^ man immer neue

Söege erfd)affen tonne. S)at)er perfintt biefe prinzipielle

^ortfd)ritt6mact)e be!anntlic^ nur ju balb in unfrucht-

baren 6tiUftanb, über b(in bcn ^unbigen bie luftige

'^roje!tmad)erei nid)t t^inroegtäufc^t. 3Ber ipü^te auc^

nid)t t)ierfür aus bem Seben ber frangofifctjen <!poIiti!er

tpie ber 23ourgeoifie 33elege beijubringen.

2öir l)ab(in uns bamit über Kultur, S^ulturfortfc^ritt,

^ulturrücffd)ritt perftänbigt. SBir begreifen je^t, rpas es

I)ei^t, ba'ii) voiv in ber ^ulturmelt leben, roeld^e Siufgaben

bas in fid) fa^t, tpie mir alle irgenbroie an biefen 2luf-

gaben teil I)aben unb toie aud^ unfer g^italter burd>-

jogen ift Pon fold)en großen S^ulturfpannungen unb jeber

einzelne nun in feiner SBeife bie Spannungen empfinbet

unb an ber Sofung biefer Spannungen tätig ift.

4,

60 get)t ber 2öeg portoärts. Smpfangenb unb fd)affenb

finb toir irgenbtoie mirffam an biefem 55ortpärt6!ommen.

Hnfer 93eruf fei nun irgenbein t)ol)er ober er fei ein

ganj befdjeibener 35eruf — immer fommen ipir mit

S^ultur in 3ufömment)ang. (is fei bas religiöfc Seben,

an bas roir ben!en, ober bas politifd)e 2(ib(^n, es fei ber

fojiate 3ufammenl)ang ber 92^enfc^en, es fei ^anbel,

Söanbel ober fonft irgenbeine 23erufstätigteit: immer

u)ieber machen fi<^ bie großen ©egenfä^e geltenb, bie
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^ctDcgung unb ^ort[d>ritt in Mc[cn großen S^ultur-

pro^c^ I)incmbrmgen.

Slbcr u>ir ipoltcn ja von Kultur unb ^ricg fpred)cn.

S^ultur tpar ©ciftigfcit; unb ^voat ©ctooljnljeit bce geistigen

^cbcne. (Sine neue S^iefe bebeutet bie Kultur für baö

^eben bes 32lenf<:f)en. IXnb ber 5?rieg? S^ann man nun

Dom Kriege [ogen, ba'^ er irgenbein pofitipes 93erl)ältni6

5ur Kultur \)at? 3[t nid)t ber ^rieg tpeiter gar nid)t6 ah
ber graufame ^ulturmörber pon Einfang an'^ ©etpi^, es

t)at immer S^riege gegeben. ©el)en aber f4>Iie^lid) nid)t

alle 5tüc![cl)ritte in berS^uItur auf benS^rieg ^urüd? 22^an

benU nur an ben ©rei^ig)äI)rigenS^rieg! ^a6\)atbctni<^t

alles in ^eut[4)Ianb jerftört ! lim tt>ie piele 5af)rl)unberte

l)at er nic^t unfere ganje ©efd)id)te jurücfgeroorfen

!

geber perftet)t es natürlid); mie ber ^rieg bie S^ultur

5er[tört. 2lid)t nur iperben Eoftbare ^Berte ins SKeer

perfenft; ä^rfdjoffen, gel)en in flammen auf; fonbern

aud> bie allerBoftbarften "^robuEtionsmittel, bie toir t)aben,

bie menfd)lid)e ^anb unb bae menfcl)lid)e ©el)irn, tperben

jerftört. S>ie beften, !räftigften 2I^enfd)en; bie wk l}aben,

unfere ftolse ^ugenb toirb geopfert. Ilnb über tt)iepiel

junge grauen unb 3Käbd)en wkb baburd) ber ganse

Jammer unbefriebigter (ginfam!eit pert)ängt iperben!

3a, !ann es einen graufameren, fd>redlic()eren 5^ultur-

morb als ben ^rieg geben?

2BoI)I, tpae i[t es benn eigentlid) um bcn ^rieg? 2öir

mad)en es uns, glaube \ö), am beften unb am einbring-

lid)ften !Iar, toenn mir an ben gegenrr>ärtigen ^rieg unb an

bie 23ebingungen ben!en, aus benen er I)erporgegangen i[t.

®ie anütc 2öelt tPar, fofern fie überl)aupt an ©e[d)ic^te

unb Kultur teil ^attc, [o gebaut, ba^ jeber 0taat fid)

als ben 0iaat füllte. gn bem toar bas fräftigfte

Kulturleben voti^anbun, unb ipeil er bie Mittel unb
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3idc bcöfclbcn i^attc, untcrrt>arf er anmäf)nd), [otoeit

feine ^änbe reid)ten; alle bk umliegenben Staaten,

60 i[t CS, um 3f>i^ßi^ Tiur 33eijpiele Por5ufü{>ren, mit

2l[fi)rien unb 33abel feinec^eit, fo ift es fpätet mit bem

©riect)enlanb Sllejcanbers unb [0 ift es »oc allen ^Dingen

mit 9^om getoefen. (Ss gab ein l;errfd)enbe6 33oI!. £5)aö

wav bas 5?utturlanb, ba voat geiftige unb pt)i)fifd)e Straft

porl^anben. Ss mußten Sroberungsfriege gefüt)rt merben,

um bie 3lad)bam biefer S^ultur 3U untermerfen. !S)er

^rieg voat in biefer 3ßit nic^t minbec Kulturträger,

als loenn I)eute un^ipilifierte 33öl!erfc^aften t>on einem

Kulturftaat untertDorfen merben.

2lun t>at \id^ in ber 9teu5eit bie 2lrt bes 3u-

[ammenl)ange6 ber Staaten pollftänbig geänbert.

3tid)t nur ein 0taat ^at Kultur, fonbern bie t)öf)ere

Kultur ift in bcn großen unb größeren Staaten Europas

ettpaö Slllgemeines. ^olglid) ift es nid)t mel)r möglief),

ba^ ein 0taat ben anbern 0taat, feinen 'Slaä^bax^taat,

einfacf) unterwirft, fonbern bie €>taatcn leben neben-

einanber. ge nadjbem, wclö)c Kräfte fie f)aben, je nad)-

bem I)aben fie in bem großen ©efüge, bas baburc^

entfte^t, ba^ fie nebeneinanber unb für einanber leben,

it)re Stellung unb il)re 33ebeutung. (^6 finb be!anntlid)

bie ©ro^mäd)te, toie mir fie feit 2^an!e nennen, bie in

(Suropa bas ©Ieid)geu>id)t i)erfteUen» ®ie Kleinftaaten

finb irgenbtDie angegliebert burd) ^ünbniffe ober fonftige

33erl)ältniffe biefen ©ro^mäd)ten. 2lIfo bae ©efe^ bee

©Ieid)gerDi<^t6 ift in Kraft, unb jeber 0taat \)at fooiel

ju bebeuten in biefem ©Ieict)getpid)t, als er Kräfte \)at

Hm bie Kräfte bes 55ol!e6 Ijanbelt es \iö) alfo. ©iefe

Kräfte finb entmeber oon ber Statur gegeben, toie bie

natürlid)e ^rifc^e unb £ebenöfäl)ig!eit, ober es finb

ertoorbene Kräfte, bie burcf) bie aUmät)Iid)e 6teigerung

ber Kultur nad) i^ren perfcl)iebenen 6eiten l)in get»onnen
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[inb. Stuf t)ic[cm u>ic jenem bcrul)t bk Straft eines

^oKes. (Seine 'Statut unb [eine S^ultur finb feine Straft.

9tun tonnen fid> aber bk 33erl)ältniffe Derjd>ieben.

(^6 fann nämlid) einmal ein 0taat in frül)eren galten eine

politifd^e ©eltung erijalten Ijaben, bie feiner bamaügen

natürlichen ^raft unb feiner bamaligen 5?ulturfraft doU-

ftänbig entfprad), bie aber nid^t me^r [einer fpäteren Straft

gemä^ i[t. 2öenn ettpa bae betreffenbe 53oIt alt tpirb,

tDenn es immer mel)r abnimmt an S^H; ^^ß ©eburten

in il)m immer mel)r 3urü(fget)en; toenn ber ein[tige 2öage-

mut, bie urfprüngüc^e 5ri[c^e [einer Kulturarbeit fet)It,

fo ^at eg it>ot)I eine pon alter6l)er über!ommene Stellung

inne, aber feine tpirflid>e Kraft langt nicl)t me^r jur

93el)auptung biefer Stellung, (^s ift toie in ber guten

alten 3^^^ ^^^ ^<^^ Sd)ule. Siner ift ju 33eginn bes Se-

mefters auf ben erften ober ätoeiten "^la^ ge!ommen;

aber er t)at im Saufe bes Semeftcrs fo menig gut getan^

ba^ er jum Sct)lu^ bes Seme[terö [icfjerlid) auf ben

legten ^la^ rüden tpirb. 'i^nb(ie>, fo lange bas Seme[ter

bauert, bis bie neue Se^ung !ommt, bleibt er eben ouf

biefem ^öl)eren '!)3la^e fi^en.

Set)en Sie, in bie[er Söanbelbarfeit ber menfc^lid)en

Kräfte unb Seiftungen ift ber Krieg begrünbet. Ss mufe

ein Snittel geben, um bie Kräfte ber 33öl!er ju prüfen,

um nac^5ufet)en, ob biefe ©eltung, bie[er (Einfluß, ben

ein 33olE ausübt in ber gan5en Söelt, nic^t am ^be piel

ju gro^ i[t. dagegen toirb bei einem anbern35ol!e bas

^ebenJen fommen, ob feine ©eltung nic^t, bemeffen

an feiner Kraft, gu !lein geblieben ift. ©ies i[t ber ^unft,

an bem flar u>irb, ipeld^en tiefen Sinn ber Krieg für bie

®ef4)ic|>te ber SKenfdjen Ijat. (Sr ift bie grofee Prüfung,

bie. bie 33ölfer gegenfeitig aneinanber porne^men, um
it)re Kraft ju erme[[en. ©estjalb übt ber Krieg bann

aber au4> eine Korrektur aus, an bem, u>as bie 33öl!er
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im 9late bcv 53ölfcr ju bcbautan ^abcn. (5r lä^t bic einen

im ^inblicE auf it)cc frifdje QZatur- unb S^uIturEcaft in

5ie ^öt)c rüden unb ipeift ben anbcrn im ^inblicf auf

ben 9^ü(fgang ii)rer Straft ben ihnen angemeffenen

nieberen "^pia^ ju.

QZun !ommt aber bei uns ettnas tpeiteres \)in^u, wae

böd)ft merfrpürbig ift. <Ss lebt nämlid) ber antue (Staats-

gebanfe an jtDei ©teilen (Europas toieber auf, jener

Gebaute pon ber einen treltbe^errfdjenben 92^ad)t. 2Bir

nennen biefe Sluffaffung tjeutjutage ben Imperialismus.

9?ufelanb t)at biefen imperialiftifd^en ©eban!en unb (Sng-

lanb bat it)n. ©as I>ei^t, beibe 535lEer i)aben ben ^nftinft

in fich, ba'^ il;nen eigentlid) bie 2Belti)errfd)aft gebül)rt.

3n ^^ußlanb fommt ber 3^ftin!t bai)er, ba^ [eine geo-

grap^ifd)e Sage in Suropa eine unglücElic|)e ift. 9^u^Ianb

mufe, trenn es mirfli^) in (Europa mittun loill, erftlid)

einmal bie f!anbinaoifct)en Sänber erobern, um \o w'xttüd^

ans 3Jleer ju !ommen — roie toenig es }ci?,t ans 3Jleer

!ommen fann, geigt uns ber gegentoärtige ^rieg, too

[eine 0d)iffe bort oben eingefperrt ji^en —, unb es mu^
jroeitens beftrebt fein, ben S^Q<^^Q 5U geminnen nad>

^onftantinopel. 3"^ßTn biefe beiben ^enbenjen nie

aufl?ören !önnen in ber ruffifd^en (5efd)ic^te, ift i^r ber

2:ricb auf bas Imperium eingeboren, ^^ußlanb roirb

immer, folange es in feiner gegentoärtigen Sage bleibt,

nad) 2BeItt)errfd)aft ringen, ©aju fommt ein gen)iffer

tatarifd)er §ang jur 33crbreiterung, 53ergrö^erung, jur

Serftorung oon anberer Kultur.

33ei (Englanb ift ber (5eban!e ber, fid) überall feftju-

fe^en an ben ©elenfftellen ber 2Belt — benn, roer an

ben (Selentftellen fi^t, ber be^errfc^t natürlid) alle 35e-

tpegungen in ber Söelt — unb babur4> für bas eigene

!lcine Sanb, bas be!anntlid> fich felbft nicf>t erl)alten

!ann, bas lebiglid) ^nbuftrielanb getporben ift, nicf)t
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nur b'ie ©ubfiftcnjmittcl ju bcfd)affen, fonbcrn über

bic gan^c SBcIt für bics eigene Sanb bie §errfd)aft ju

eriperben. (gnglanb über alles — bae> ^at bort einen

fel)r realen 6inn gegenüber unferm rein ibeal emp-

funbenen ,;!5)eut[d)lanb über alles'M (gin ungel)eure6

0elb[tbeu)u^t[ein, bae gum Seil auf ber (Smpfinbung,

im fonberlid)en 6inne ©ottcs 35olf ju fein, berutjt,

gibt biefen 2lnfprücf)en <^m(^ getpiffe innere 33egrünbung.

9?^an will l)ier im 33etpufetfein einer permeintlid)en ^öt)eren

moralifd>en S^ultur bie Söelt be^errfdjen unb freiließ eben

baburd) auö) irbifdje ©üter unb 9^eid)tum erroerben. @6

lie^e fid; t)iel über biefen eigentümlid) gefärbten englifd)en

^ulturtppuö, tpie er feit langer Seit relatip abgefd)loffen

ift, fagen.

^as [inb, wenn ©ie tr>ollen, 5tt>ei antue (grfd>einungen,

bie fid) immer fd)ärfer unb beutlid)er ausgeprägt l)aben.

^as ift ba5 eigentli^) 92^cr!u)ürbige an ber ©eftalt bes

Königs ©buarb VII.; ba^ ev, mit einem nie raftenben

^nftinft für bk '3Ra<i}t ausgerüftet, alle ^ittd, bie t)on

ber llngefd)icElid)!eit frember unb ber ©reiftig!eit «ber

englifd)enS>iplomatie il)m bargeboten ipurben, jufammen-

fa^te, um biefe imperialiftifd)e S^enbenj ber 2Beltt)err-

fd)aft ju r>ertt>ir!lid)en.

Q^un ftet)en toir ^eutfd>en 3ti)ifd)en biefen beiben

9üäd^tcn. (^6 ift ein Stampf für S^ultur, roenn roir gegen

biefe 9Räd}tc fämpfen. ©as !ann nid)t ftar! genug be-

tont tperben. (£6 gibt Eein anberes 3}^ittel, bie llnlultur,

bie oon bort bro^t, bcn S^ulturmorb, ben biefe beiben

Sänber mit il^rem antuen Imperialismus in bie moberne

2öelt l)ineintt)erfen toollen, abäuroenben; als eben ben

^rieg.

00 ift bie Sage. 0el)en <Sie 9^ufelanb an. ©enfen

u)ir uns einen Slugenblicf, 9^u^lanb fiegte, fo jeigt bie

©efd)id)te aller ber Sänber, bie 5^u^lanb fid> im Saufe
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bcr 3^it untcrtüorfen ^at — unb es ^at, im ^nncrn faul

unb morfd), immer bcn untjcimüdjcn Sricb gctjabt,

fid) nad> au^cn I)in gu pccgcöfecrn —, bk ©cfd)id)tc pon

allen liefen 5än5em seigt, was t)er Erfolg ift. Kultur

toirb mit fd)ipecen ^ofafenftiefeln ju 33ot>en getreten;

^reiljeit unb t)öl)ere innerlicl)e 22^oraI mit ber ^nute

5erfd>Iagen« SBarbarismus bro^t jebem Sanbe, bas

9vufelanb an fic(> bringt. 2öir !ämpfen bort im Often

gegen bie 33arbarei unb für b'ic Kultur, unb ein 9Jlann

n)ie ^inbenburg ftel)t auf ber ^aö)t für bie Kultur

(Europas unb für bie Kultur ^(iut\ö)lanb6 gegenüber

ru|fifd)er 33arbarei.

^Beniger beutlid), aber bennod) unt>erfennbar Hegt

bie 0ac^e auf ber anbern ©eite, bei ©nglanb. Söenn

tt>ir eben feftgeftellt t)aben, ba'^ mkUlcfyc Kultur nur bie

Slultur ift; bie bie menfd)Iid)en ©inge mit bem $öcf)ften

in 33e3iei)ung fe^t; bie ben 33lenfd)en auf bie ^öf)e bes

geiftigen Gebens erl)ebt unb il;n ju einem ©liebe ber

geiftigen Söelt mad)t, bann ift ein £anb; bae immer

met)r in 32^er!antili6mu6; in SubuftrialismuS; in ted}-

nifd)e Kultur oerfinEt; bei bem infolgebeffen immer
[tärEer bie 33eräu^erli«i)ung unb 53ereinfeitigung

beö ganzen Sebene toirb — bann ift foId> ein fianb

— man mag feine ©efcl)ic^te nod) fo I)od> einfd)ä^en —
ni4)t ber geeignete ^üter ber SBeltEuItur. 0eine Garan-

tien finb 3u gering. 0ie follen moralifd) feiU; aber tper

glaubt es? Slber ^nglanb vo'iü bo(^ eben, wie feine

"^Preffe unb [elbft bie ^u^erungen feiner Diplomaten ee

jeigen, eine gemiffe Leitung in ber ^ulturentmidlung

ber 2öelt ausüben. Söas anberes bebeutet benn bie

SntrüftungsEomöbie be^üglid) ^Belgiens ober bie Samm-
lung tJermeintlidjer Eulturmibriger Saaten ber ©eutfc^en?

Doc^ tpie pollftänbig unbegrünbet biefes 33e[treben

ift; jeigt bvd) nid^tö beutlic^er, als ba^ bleues felbe
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Eultur- unt) moralftoljc 93oIE im 93unbe mit bcn 9?u[[cn

unb 'Japanern ftci^cn !ann. 0cinc Sibfidjt ift aber, wW
jebcrmann mci^, nur bic, unfcr fricbli^) aufftrcbcnbcs

!ultucfd)affcnbc6 Scbcn, toeil es bcm cngtifc^cn ^anbel

unb bcr cnglifd)cn SöeltftcIIung ^onfurrenj bereitete,

5U jerftbren. ^\c ^änbe Snglanbs [inb ausgeftredt

5U einem ^ulturmorbe, mie it>n bie 2öelt niemals erlebt

^at 2Ber aber, ber bas perfte^t, !önnte bann an bie €c^t-

I;eit ber englifd>en Kultur glauben? 3öer mill angefid)t5

biefer Stellung mit (Srnft bem englifd>en Imperialismus

eine fulturförbernbe 2DirEung 3ujd)reiben? 2öir mollen

nid>t bie einseitige unb niebergetjenbe englifd)e Kultur,

im Haren 33ett)u^tfein beffen, ba^ fie jroaröro^es ge-

leiftet unb in il)rer ©ef(^loffent)eit oft imponiert i)at,

ba'^ mit aber ein 9ted)t auf unferc Eigenart ^aben unb

wiv S^eime unb Gräfte in unferem Seben tt)at)r3une^men

glauben, bie eine I)öl)ere unb tiefere S^ultur als bie ®ng-

lanbs entt>alten unb t)ert)eifeen.

Ss i)t \a, meine peret)rten Slmoefenben, je^t nid>t fo,

als wenn mir blo^ für 5>eutfcl)lanb !ämpften — bas tpäre

|c|)on Slnla^ genug, fein Seben l)in3ugeben —, fonbern

es ift fo, ba^ toir für bas ^erj ber 2Beltgefcl)id)te kämpfen.

!5>ies ^erj foll ber Söelt geraubt werben, ber Kreislauf

bes 33lutes ber ©ejd>id)te ftillgeftellt toerben. 3n bem
großen Kampfe, ber burd) bie 2Belt l)ingel)t, treten toir

nid)t blofe für beutfd)e 2lrt ein, fonbern für bie 5reit)eit

bes menfd)lid)en ©elftes, fid) in ed)ter Kultur ju ent-

falten. 2Bir beabfid^tigen nid)t, mit unferem 3öefen

bie übrige Söelt um^utoanbeln, roir toollen nur ^reitjeit,

unfer 2öefen nac^ feiner (Eigenart ju entiüicfeln, anbern

bie 5^rüd)te unferer Slrbeit gu bringen unb bann bie 2Belt

frei toäblen gu laffen, toas fie beffer braudjen !ann, bcn

beutfd)en ©eift ober ben englifd>en ©eift, bie beutfd)e

Kultur ober bie englifct)e Kultur. ®iefe ^reil)eit toollen
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mir für uns, unb tDir tDoIIcn fic jugicid) für alle übrigen,

jumal bic Ücinen 2Zationen. 0o tjabcn trir bae polle

23erpu^t;cin, für bic Freiheit bcr S^ultur unb für it)re

(£d)tt)cit gu fämpfcn 9^ufelanb toic ®nglanb gegenüber,

5um 33e|ten bcr gcfamten SBeltentrpictIung.

Söenn ba^ aber fo ift, bann perfte^t, meine id), jeber-

mann, ba'^ gtDijc^en ^rieg unb S^ultur aucf> eine eminente

pofitioe 33e5iet)ung beftei)!. ©emi^, es fterben piele,

Seben toirb ^crftört. 2iber es roirb aud) tiefftes :£eben bes

©eiftes fünftigen (Generationen eröffnet. 2öenn je aus

23lut Sebenöfaat t)en)orget)t, fo toirb aus bem 23Iute

berer, bie je^t für bas Q3aterlanb fterben, 2<ibcn6]aat,

S^ulturlebcn emporfprie^en. ^cnn unfere beutfdje

5?ultur fic^ frei entfalten, menn fie itjren (Ertrag unb ii)re

Slnregung über bie ganje 2Belt ergießen Eann — was

ift bas ein für pofitiper Erfolg! 2öie roürben bann

bei uns bie beften Gräfte in QSemegung gefegt ipcrbcn

unb jc^lummernbe Strafte ermedt toerben! 2öa6 fönnte

bic 2BeIt bapon t)abcn! SDeiter: menn anberc 33^äd)te,

bie am 2öer!e finb unb unfere ^ultur!raft läf^men unb

it)re SöerEe seritören u>oIIcn, um bafür ihre niebrigere

S^ultur in S^urs gu bringen, gebinbert rpcrbcn an it)rem

fd)äblid)en S^un — toas ift bae für eine fegen6reid)e

'^at ! Sßenn eine ^anb imj'tanbe toäre, SßoIEen, bie alles

in 9laö)t t)üllen loollcn, fort5UtPiid>en — loer toollte

biefe ^anb nid)t fegnen! Unb bas tut eben bie §anb

unferes ^eeres, toenn es eintritt für bas 33aterlanb,

für bie Gräfte, bie in unferm 35aterlanbe roirfen unb

pieüeic^t crft nur fd)Iummern — S>eutid)lanb f?at nod)

lange nic^t feine gefamte geiftige ^raft entfaltet —, für

freies geiftiges 2ßeien, für (Eigenart unb für eö)t(2 5?ultur.

©ies ipäre bas SiUsemeine. 6ie peritet)en es alle; icb

Seutfc^c 9?eben 10
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braud)C es nid)t voe'itcv au65ufüi)rcn. Renten 0i€ aber aud)

im befonbercn baran, ir>ic ^cr ^rieg mit i>cr S^ulturju-

[ammcn^ängt, wie nämlid> nur bicjcnigcn im 51'ricgc

ctmas ©ro^ce ju leiftcn vermögen, bic bic gciftigeii

Gräfte bcr Kultur in jid) tragen imb Dcrmögc tiefer

Strafte 5U rnirlcn i>crftcl)en. ©er .^rieg w'xxb nid)t nur

baburd) cnt[d)ieben, ba^ ber eine ©egner p{)i)[i[d> ftär!cr

ifi, ba'i^ et bic gefünbeften 2Zert>Gn bat. 0o u)id)tig biefe

g^aftoren finb, bei ber Sntid)eibung !ommt nod) in 33e-

tmö^t ber )ittlid)e Srnft, bie ^äf)ig!eit ber 0eIb[tI)ingabe

an baö ®an^e, ber gro^e '(^bcaiismue, ber bae eigen

2cbe\i baran fe^t, rnenn bie l)öd)ftcn !S>iuge bes ©afcins

auf bem 0piele \te^en, iveitev ber religiöic ^bealismuö,

ber ber Überzeugung ift, ba'^ ber aUmäd)tige (§c>tt

fd)Iie^lid) in allem maltet unb bem ben 0ieg gibt, auf

beffen 0eite er \idjt.

. Stiles baö finb ^ulturEräfte; bie notmenbig gum Kriege

gel)ören, bie ebenfo bebeutungspoll toie bie äußere

^a(i}t für ben 0ieg finb.

Unb u>eiter: u>a6 I)at bie 2:ed>nif 5U bcbcutcn in

einem Kriege je^t! Renten 0ie an ben engen 23unb

3U)ifcl)en $eerfül)rer unb Ingenieur, ber ben ^rieg Don

beute gcrabeju cl)ara!teri)iert. Sßaöbatbie ficl)ere 23el)err-

fd)ung bes 9^aume6 unb bie Orbnung ber ^a\\cn, bie

fid) in il)m bemegen bod) für ben 0ieg 5U bebeutenl

Tanten 0ie baran, was für !olof[ale fieiftungen es finb,

tDenn ganje Slrmeen, toenn alles bas, tuas biefe Slrmeen

braud)en, in wenigen Sagen über einen l)alben (Erbteil

^in beförbert toerben. 9Ilan ftelle [id>'6 nur cor, wae für

eine enorme geiftige Energie baju gebort, bies alles

5U bel)errfd)en unb gu birigieren. (Ss finb 5?ulturproben

^öd)ften 9^ange6, toenn ba jeber 0oibat gu red)ter Seit

an feinem '^la^e an!ommt unb aud> feine rid)tige 2lus-

rüftung l)at unb fein (B\]cn unb XrinEen Dorfinbet.



^ricg unb ^utturfortfd)ritt 147

Sllfo nicht nur [o ftcbt C6, ba'^ bcv 5^ricg für bk Kultur

eintritt, ^afe er Ic^tlid? b%u ba i\t, um bk I;öbcrc S^ultur

jum 6icgc ju bringen, fonbern aud> fo fteljt es, ba^ bort^

ü?o bie böbere 5?ultur, biefe allfeitig bcn gangen 92^en[c^en

burd>bringenbe I)öl)erc Kultur port)anbcn ift, ber 0ieg

gu ermarten ift. 2tnb fo i[t bcnn bas 35ert)ältni6 äipifd)en

^rieg unb Kultur feinestoegö blo^ ein negatipes. ©as

ift me^r 6d)ein. (^6 i[t t>ielme^r im eminenten 6inne

bes 3Borteö ein pofitipes 33ert>ältni6. S^ulturEräfte finb

es, bie ben ^rieg ent[d)eiben, unb ber ^rieg wixb ge-

füi^rt, im t)eutigen Sehen menigftens — ein[t bei ben

alten ^abinettsfriegcn ift bas anbers gemefen — ganj

n>efentlid) um bie geiftige ^j:i[ten5 unb um bie Straft ber

5?ultur in ben 23ölfern.

(Somit bürfte !Iar fein, ba'^ ber S^ricg mit Erfolg nur

gefüt)rt wirb pon einer t)öl)eren ^ulturftufe her^ unb ba^

u>ieberum ber 5?rieg bie I)ö{)ere S^ultur pcrteibigt unb,

inbem er bie 93ertreter einer nieberen Kultur ju 23oben

wirft, jener bie freie 33ahn eröffnet. 0o bient ber 5?rieg

ber Kultur unb aud) bem ^ulturfortfd)r{tt. !S)erart wirb

aud) biefer ^rieg pon uns gefül)rt, unb bies finb bie

Motive, aus betten er l;erpprgel)t, unb bie Hoffnungen,

bie wir an i^n fnüpfen.

Slber aud) wir, meine peretjrten SInwefenben, bie wir

nid)t I)inau6ge5ogen finb unb n\dc}t binaus3iel)en !önnen

in ben ^rieg, ^ahcn tro^bem bie I)eilige 3)erpflid)tung,

uns alle an biefem Kriege innerlid) gu beteiligen, nid)t

nur burd) ©aben Pon perfdjiebenerlei 2lrt, nid)t nur

baburd), ba'^ wir gebulbig bae tragen, was burc^ ben

^rieg uns an Xlnbequemlid)!eiten auferlegt wirb — ee

ift }a äurjeit nod) nid?t piel —
, fonbern por allen ©ingen

aud) baburd), bal^ wir mit gangem S^ergen baran ar-

beiten, ba^ bie Kultur, für bie brausen bie llnferen

fte^en unb ftreiten, bluten unb fallen, ba^ biefe ^öd)fte

10*
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geiftige 5?ultur, bic bic gbcale bcs beutfd)cn SDefcns

t)ac[tcllt, aud) t)icc bat)cim von uns nac^ Gräften gc-

förbcrt iDirb.

Sagen toir alfo nid)t: 2öir lönncn jc^t 5od> nidjte

turi; tPir müfjcn t)ic 5>inge jc^t einmal fo geljen lafjen,

ipie fie get)en ippüen. 33ielmet)r follen mir unfet eigenes

2cbcn unter bem ©en4>t6pun!t anfetjen: 2öie Eann id>

bieö £eben tpürbig ber 2inget)örigen gestalten, bie brausen

im Kampfe fte^en; tpie fann id> es fo gestalten, ba^,

ipenn ein[t ber 0ieg erfoc|)ten i\t, bie 6d)alen t)ier gu

^aufe alle bereit fteljen, in bie bie 5cüd)te bes Sieges

^ineingefüllt tperben fönnen. ^as i[t unfere Slufgabe,

unb bamit fange jeber an feinem "^la^e an.

33ilben Sie fid> bod> niö^t ein, ba^ bamit fopiel ge-

jdje^en ift, ba^ 0ie ba äu^erlid) fo unb fo mitl)elfen —
bas i[t boc^ u)at)rl)aftig nur felbftüerftänblid) —, fonbem

barum t)anbelt es fid), ba^ mir an unferm "^pia^e, jeber

fopiel er tann unb fotDeit er ©influ^ \)at, mit allem voae

in [einer ©etpalt ftet)t, mitt)ilft, bamit bas baljeim inncr-

lid) ermorben ipirb, für bae bie Unfern bort brausen

fte^en unb fallen, ©a aber greift nun ber Srnft, meine

id), jebem, ber ^erj unb ©etDiffen auf bem red)ten

^led t)at — unb bie finb ja bei ban 32^enfd)en in biefen

Sagen pielfad) mieber 5ured)tgerüc!t roorben —, ba greift

biefer (Srnft einem jebem ans ^unerfte feiner Seele. 2öir

ben!en an bas ^aus, u>ir ben!en an unfer eigenes 2eben.

iS)er alte ^i^^iJ^i^ii^^iö^iuö, ber unfer Xlnglüd mar,

ba jeber an fid) felbft backte, jeber fid> Dor ben Spiegel

ftellte unb felbft bemunberte, jeber bie SBelt au6f4)lie^licf)

von feinen gntereffen Ijer geftalten mollte, ber mu^
ein @nbe neljmen. 2Bir muffen uns fül)len als ©lieber

bes großen ©anjen, als Organe einer enormen geiftigen

S^ulturbemegung, als ©iener unferes Staates, unferes

93oUes unb ber ©cjellfc^aft.
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SIbcr aud) mit einer ©rsief^ung, bie es m5gli(^ maö)te,

ba^ bk 'i^UQQnb t)in- unb ^erging, irrlic^telierenb, i^rc

eigenen 2öege, oI)ne Orbnung, ol^ne S^'^^f ^^"^ Strenge

unb @trammt)eit im ^aufe, mufe ein Snbe gemacht

merben. 2öir [tet)en ja, ber Slusgang bcs Krieges fei, tpie

immer er tDoUe, junäd^ft por einem eijemen unb nid)t

einem golbenen 3^i^<ilter. ^n bas junge ©efd)Ied)t

iDerben ungeheure Slufgaben gestellt toerben. ©ie jungen

toerben es einmal fein muffen, bie bie Söerte, bie je^t

im blutigen Kampfe brausen ermorben tperben, in

^eiligem (Smft im Seben burdjjufe^en {)aben. '^a,

folc^e 9}^enf<^en rrad)fen aber nid>t t)eran, trenn fie nid>t

mit fefter ^anb gel)alten trerben, toenn fie nid>t geträn!t

iperben mit Ijeiligem ®mft unb nid^t pon Pornt>erein

gebeugt tPerben unter bie t>eilige '5PfIid)t, ju arbeiten

unb 5u bienen. (Ss mu^ ein (^be net)men mit bem

Sänbeln unb (g^cperimentieren an ber ^ugenb. (Ss

follen bie jungen ©et)orfam lernen unb (£t)rfurd)t Por

bem ^rbe it)re6 33ol!e6 unb i^rer 55äter. Xlnb fie foUen

fic^ getpo^nen, itjre Strafte angufpannen, Dl)ne gleid)

nad} ber „€rt)oIung" ju fdjielen.

5)arum fel)cn mir ju, ba^ wk bie ^inber berer, bie

ettpa im ^elbc ftetjen, bie 5?inber, bie geboren tperbcn

in biefer '^dt, auf bie redete 35at)n ftellen, ba^ mir mit

Smft auf fie eintpirfen, angefid)t6 ber gemaltigen ^ultur-

aufgabc, bie Por it)nen liegt.

Xlnb enblid): bies ^in- unb ^erreben über bie tiefften

©inge bes Gebens, mo jeber meint, menn er irgenb-

ein paar banale, alberne 93emerEungen über rcligiöfe

®inge mad)t, bann fei ber ^emeis feiner 9^eife unb

©rö^e erbracht, mufe ein (gnbe net)men. ©raupen auf

bem 0d)lad)tfeIbe erleben bie ^Henfdjen, ba^ ©ott

ber $err ber ©efd)id)te ift unb ein lebcnbiger ©ott,

eine 9^calität, por ber bie 2Kenfcben gittern, unb an
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5crcn 32^ad)t S.(2bzn ober 6tccben Hegt, ©a u>oUen

rpic einmal aufl)örcn, mit leeren 2Di^en unb geiftlofer

^ritif pon t)iefem §eccn 5U fpred;en; font)em rpir ipolten

mi6 pielmel;i: beugen por feiner ©etpalt unb feiner

^raft. Sr ift ber §err unb er i[t bereit, gro^e ^aUn an

unferm 53oI!e 5U tun. 60 bcUn wlx ii)n an in tiefer

(£i)rfur«i)t unb rüi)men feinen 9Zamen, ba^ er ©rofeeö

an uns getan.

Xlnb enblid); menn immer noc^ unfer 33olf jerriffen

ift — ipar es einft bie 33ielftaaterei, fo finb eö I)eute bie

Parteien —, fo ift Por allen !5)ingen bies bae llnglücf,

ba^ es 5tpci 33ölter bei uns gibt, bie ^öt)er- unb bie

9lieberftehenben. 6ie perftet)en einanber nid)t, fie

trauen einanber gegenfeitig bas 6d)Iimmfie ju. 22^an

beute i)kv nur an bie ^oru>ürfe, bie bie 3^itun-

gen ber per!d)iebenen "^Parteien voibav einanber er-

geben, an bie ©erbäd)tigungen, bie t)erüber — hin-

über gel;en, ober man erinnere fid> bes Sones, in

bem nur ^u oft bie 2lnget)örigen ber perfd)iebenen

klaffen unb 0tänbe poneinanber fpred)en. Söir I;aben

feit lange eine ©ienftbotenfrage, fie ift nid)t gelöft.

©eu)i^ finb bie ©ienftmäbct)en nid)t ibeale SBefen.

Slber ift es toir!lid> bie 9^egel, ba^ il;re ^errfdjaft

it)nen mit ber er5iel)erifd)cn 9lüc!fid)t unb ber fitt-

iid^Qn gart^eit, bie rpir fonft jungen 23^äbd)en gegen-

über t)aben, entgegentritt? '3IRan mad)e fid) an bem

S:on, in bem fo oft bie g^rau Pon bem „55)ienftmäbd)en"

rebet ober bie Seute untereinanber bie ^errfd)aften

perläumben, !lar, wk furdjtbar tief biefe ^luft ift,

bie unfer 35oI! in ^wci 33öl!er teilt. Söenn nun biefe

beiben 93öl!er t)eute geeinigt finb, fie feien ©ojialbemo-

Braten ober fie ge{)ören meld^er bürgerlid)en ';?3artei

immer fie tpolten an, geeinigt finb im Kampfe ums

^ijd)fte, 0d;ulter an 6d>ulter unb ^anb in ^anb kämpfen.
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wo es gilt ^en t)eingcn 23oben bcs 95atedanbe5 511

pertci&igeii; bann u)oUcn voit bod) aud> bereit fein^

ein rpenig unfere 2lnfd)auungen unb unfece politifc^en

5Jleinungen unb Urteile 5U repibieren. (£6 ift uns bei-

nat)c ungetpolmt gcirorben, uns um bas 33erftänbni6

ber anbern gu bcmüt)en. '3öir reben piel von fogialen

unb nationalen ^flid)ten, unb es fel;lt befanntlid)

aud> ni(^t an jovialen '^aten unb ©efe^en^ aber bae>

[o5iale unb nationale (Empfinben ]k\)t pielfad) nod>

erfd)redlid> niebrig. ^a rpollen tpir banad^ ftreben/

mit bem ©egner unb b(^n ©enoffen einer anbern

S?laf[e il)re ^ebürfni[fe fo iDeit mit 5U empfinben, ba^

u?ir ein gered)te6 Urteil über bas, was fie ben!en unb

tpolleu; gewinnen. ^6 !ann ja gar nid)t anbers jein,

als ba'^ ber ^rieg uns eine berartige 9^epifion unferer

Stellung unb unferer Urteile nat)e legt. ^iöö)ten wk
burcl) il;n angeleitet tperben, mancljeö 00m Sllten ju per-

ge[[cn unb vieles 3leue ju lernen.

00 !önnte man bae> ganje 2chen burd)gel)en —
überall ftel)en 0<^alen, fie [el;en im Sicl>t bc6 neuan-

brect)enben S^ages biötpeilen oerbraucl)t, alt unb l)ä^lid)

au6; fie finb befcl)nm^t. 6el)t fie genauer an — fie finb

bod) pielleid)t aus (^belmetall. Ilnb roenn bie ^rüd)te

brausen im blutigen Q^elb gepflüdt iperben, fo roollen

tpir tpenigftcnö bie 0cl)alen pu^en^ bamit für bie g^rüd)te;

wenn fie oon unferen gelben brausen gepflücEt unb

gebrad)t iperben, bie 0d)alen Port)anben finb, in benen

fie geborgen iperben !önnen. Sind) biefee alles toürbe

ein S^ulturerfolg bes Krieges fein.

©od) bie 6tunbe ift porübergegangen. ^6 gilt, Slbfc^ieb

5U neljmen poneinanber, aber es gilt por allem, bie ©e-

banfen, bie uns ^ier in biefer 6tunbe beu)egt I)aben,

nid)t loöjulaffen, fonbern fie in unfer Seben bineingu-

ne^men, fie ju prüfen mit bem t)eiligen (^rnft, Pon bem
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ein großer ©eift voxe ©octt)c gc[agt \)at, ba^ er crft

&C6 2?lcnfd)cn Scbcn gum £cbcn mad>c.

(Ein großer Stampf ift angegangen, ©as SöerE, bas

einft por 44 3at)ren unfere 53äter fdjufen, I)at feine

Feuerprobe ju befleißen. S>a6 ift fd)UefeIid> ber 6inn

unjeres S^ampfes, ob bas ©eutfd)e 9leid> bleiben unb

tpeiter blütjen foll; ober ob bie Sljct bem 33aum an bic

Söurjel gelegt i[t. 2lu6 ben oielen fleinen 9^inn|alen unb

33äd)lein bes alten !$)eutjd)en 9^eid>e6 ift bamalö ein großer

6trom entftanben. 2Bir ftetjen )e^t Por bem ^ugenblid,

tpo biefer 6trom in bas SBeltmeer [id) ergießen roill.

©ae ift bie n)eltgefd)id)tlid)e 0tunbe, bie mir burdjleben.

©er 6trom ift ju einer 'SRad^t gemorben, bie in bie ganje

SDett eingreifen foll. ©ae ift ber Srnft ber 6tunbe.

2luf unfer ©efcl)led)t, bae bie Slufgabe l)at, bem 6trom

bcn 2Beg gum SBeltmeer 5U bat)nen, fdjauen lange

©enerationen ber 32^enf<^en, gerpaitige gelben, bie l)in-

gegangen finb über bie beutfdje (Srbe, pon ^arl bem

©ro^en unb Friebri<^ 35arbaroffa bis tjerunter gum

alten 5?aifer unb feinen <ipalabinen. 0ie fd>auen auf

unfer ©efd)led)t, ob es tpürbig ift bes Srbes, bas fie it)m

l)interlie^en unb ber 9^iefenaufgabe, bie aus biefem

(?rbe t)erporgetpad)fen ift. Xlnb auf uns tperben l)in-

fd)auen bie tommenben ©efd)led)ter, bie rpir in tpeitem

3uge mit bem Sluge ber '^l)antafie por uns auffteigen

fe^en. Sind) fie fd)auen auf unfer ©efct)led)t; ob es

u?ürbig tpar, bie gro^e Slufgabe in bie ^anb gu ne|>men,

bie it)m getporben ift.

^ein 9I^enfc^ Eann fagen, ipie toir fiegen ober toie meit

unfer 0ieg tragen tpirb. ©as liegt in ©ottes ^anb.

Slber eins liegt in unferer ^anb. Ss ift bies, ba^ toir in

biefen großen Sagen ab 93rüber unb (Sd)ipeftern ein-

anber anfel)en unb einanber t)elfen follen am inroenbigen

9I^enfcben. Söollen roir barnac^ ftreben, fo gut, tapfer,
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opfcrmütig unb ebcl ju tpcrbcn, als immer iDir es t>€r-

mögcn, um bcc Slufgabc bcr tpcltgcfc^id>tlid>en 0tunbe

5U entfprec^cn.

Unb roas tann uns bann fct)Icn? Unter uns bte alte

beutfc^e ®rbe, por uns eine gemaltige Slufgabe, bie eine

neue €pod>e beutfdjer ©efd?id)te eröffnen foll, über

uns ber alte ©ott. S>as alles t)aben mir. ©a foll bas

ganje 33olE fid) ert?eben in ftarfem ©lauben unb froljer

Hoffnung. 2öie unfer ^eer es brausen im ^elbe tut;

fo tPoUen mir alle, alt unb jung, uns ertjeben unb |ct)lid)t

unb tapfer, jcber an feinem Orte, an ber gro5en Slufgabe

mitarbeiten, bie uns geftellt ift. €s get)t um bic S^riftenj

bes 9leid)es. (Es gel)t um bie t)öd>ften 5?rdfte unb ^beale

unferes 53olEes. (£5 get)t um bie S^ultur unb it>ren ^^ort-

fd)ritt. ©a erljeben mir alle bie ^erjen unb ^änbc, unb

geloben einanber, ba'^ mir nid)t unmürbig fein mollen

ber S'si^ unb itjrer Slufgabe. 3ft ^^^^ für ims — mer

mag miber uns fein?





9^et)e am 29. Sanuav 1915





2;eurc ^rcunbc bcs geliebten 33ateclant)e8l

2öa6 bie 9Zot unferet 3^it im ^erjen auölöft, t)aben

bejfere 5^eben längft pedünbet. 3<^ Eomme nur beöt)alb

t)ierl)er, tr>eil id> paterlänbijd>e ©efaljren fel)e, bie anbere

nid)t begreifen Eönnen, meil [ie nid)t, a>ie id), ©inge

!ennen gelernt tjaben, bie anbern Derfd)loffen blieben.

35or Rieben 'i^a\)t(2n tpurbe mir pergonnt, IlngetPöt>n-

licl)eö ju beobad)ten, tpas fid) je^t burc^ bcn 2Belt!rieg

als tpertpoll l)erau6ftellt. ©ie ©elegent)eit bot ein 2lmt,

bas> man mit menig ©e[d)mac!, aber großer ©eutlid)-

!eit eine 2lu6tau[d)profeffur nennt, ©ie "^rofenoren,

bie man nad) ben 33ereinigten Staaten Raubte, füt)lten

jid> bort als ^riebensboten, benn fie roarben um bie

©unft eines befreunbeten 33olfes. §eute Eönnen toir

uns getroft ^riegsporboten nennen; benn nad)träglid)

baben toir es erfat)ren, ba^ ber broljenbe 3öelt!rieg

unfere Slufgabe gefd)affen t)atte. ©urd) freunbf4)aftlict)e

23e5iel)ungen tpollte man il)m porbeugcn.

2öir liefen uns bei ber Übcrnat)me unferer Slufgabc

lebiglid) pon u>iffenfd)aftlid)en S'i'^kn leiten, nid)t pon

politifc^en. ^ür ben S^^^^t meiner 55orträge tjat man
mir aud) nid)t ben geringsten Sluftrag gegeben, unb

id) tat unb jagte brüben, tpas mir gut jd)ien. 32^it beutjcf>er

2lufrid)tigteit Ijabe id> bies auc^ immer tpieber aus-

ge[prod)en. 'Süan t)at es mir aber, ipie es jd>eint, niemals



158 O^ubolf 2eon^art>

geglaubt, jumal ic^ bcn [toljcn Sttcl eines S^aifer-^öil^elm-

"^rofeffors füt^rte. 0o wmbc id) benn fel)r Piel bcffer

bel)anbelt, als mii* 5u!am, unb !onnte ötubien mttd)en,

bic Beinern anbern ^remben jugänglid) iparen.

5ÜC bie 2Innäl)erung S>eutf4)Ianb6 an SlmeriEa l)aben

u)ir freilid) fa[t nid)t6 etreid>t; tpie fid) fe^t jeigt. ^od)

t?aben tpir fo t)iel meljr gefel)en imb gcl)brt, ab ber

i5)urd)fc^nitt6reifenbe; ba^ wk uns ipo^I für berufen

I)alten !önnen, über bas fo pielen rätfell)afte 35er^alten

Slmerüas ir>äl)renb bes S^rieges ein Urteil absugeben.

5n met)reren ameri!anifd)en Familien l)abe ic^ geit)ot)nt,

in 5al)Uofen Vereinen Vorträge gel^alten bis 5um (Stillen

Ojean, ju aö)t Xlniüerfitäten unb pielen 3^itungen 93e-

5iel)ungen gel)abt, ©erid)t6perl)anblungen beigea)ot)nt

unb als 55ertreter ber 9^ec^t6lef)re befonberes ©ett>id;t

barauf gelegt; neben ben ©rofeen unb 32^äd)tigen auc^

Slrme unb llnsufriebene tennen 5U lernen, über beren

6d)i(l[al bie B^itungen [d)tr)eigen. ^ie unfreunblid)e

0tenung 2lmeri?a5 3U meinem 33aterlanbe überrafd)t

mid) je^t nid)t »öllig. ^a id; nun leiber nid)t mel)r,

wie 1870, äur g=Iinte greifen fonnte, [0 l^ahc id>

tt)enig[ten6 jur ^eber gegriffen, um in einem umfang-

reid)en 33rieftt)ed)fel mit einflufereict)en 9Imeri!anern

(£rfat)rungen 5U fammeln, bie meine (Sinfid)t in bie

ameriEanifd)e 'ipreffe ergän5en.

(Bö bebarf feiner 2lu8füt)rung barüber, ba^ bie ^ulbung

bes 20affenper!auf5, pielleic^t fogar üon ©elbbarlel)en;

an unfere 3=einbe ben S^rieg verlängert unb einen ge-

red>ten ^roteft pon beut[d)er 6eite l;erporgerufen l)at.

9leuerbing6 reben bie 3^itungen fogar von einer bepor-

ftet)enben 33e[d>tperbe bes ^räfibenten über unfern fiuft-

frieg in (Snglanb. 2Zod) fd;limmer aber ift eine gemaltige

"treffe, bie gielberpu^te Sügen unb Xlngered>tig!eiten

unferer ©egner burd) guftimmung beftärft, über bie 3Belt
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perbreitet; 91cutralc in ^einbe vcxwanbdt unb ^ic

Söiberjtanbölui't unferer ©egner perlängert. 3" i^ranf-

reic^ tparfen bk ^einbe ein 'iparifer Sügcnblatt in bcn

^elltfd)en Saufgraben sugleid) mit ainerifaniicf)en o'^'i-

tungen unb bcm 23emer!en: „^Benn ihr luiö nid>t

glaubt, fo left bie Slmerifaner/'

^as fd)limmitc i[t, bafj biefe feinMid)e Stimmung im

9ln[d)tDellen begriffen 'i]t, tpie ©eorg r». 0fal im „'Xag"

(15. 3^iiuar 1915) feftfteUt. ©ünftiger urteilt S^fi^-'i^tu

in ber Seitfd)rift „5S)aö größere ^eutfd)lanb" (6. 101 ff.),

bo6) ftebt 0!al in 9Zett) ^ovi auf bem beffercn 33e-

obad)tung6poften.

^ies peranla^t mid) ju ber ^rage nad> bcn Xlriad)en

foldjer feinbli^jen Stimmung. 0ie liegen tiefer, als u>ir

glauben. 9lic^t alle teilen fie. 3Bir t)aben brüben beffere

^reunbe als irgenbmo anbere. 9ad>t blo^ unter ben

!S)eutfd>-2{merifanern, fonbern au^) unter 9}lännern

von id)önftem attameriEaniid>en 2camen. 34> ben!e in

erfter £inie an 5ol)n 2Ö. 33urge^, bann (£mer|on, 0loane,

Stomas §all, g'ullerton unb anbere. (Sine befonbere

Seitfd>rift !ämpft in englifd)er 0prad)e für ©eutfdjlanbs

6ac^e, eine neue ift angeEünbigt. 92]einem Kollegen

S?ül)nemann jaud)5en auf feiner 9tunbreifc aud) bei

englifd)en Vorträgen Saufenbe ju, u>enn er s$)eut[d)lanb6

(£t)re t>erteibigt. Über ©ernburgs Erfolge bei ber Samm-
lung ber £5»eut|c^-2lmeri!aner gu einer ge[d)lof[enen

•^Partei !lagt ^nglanbs 'greife, !5>em 33ot[d)after ©raf

33ern6borff ift es gelungen, einen tDO^lorganijierten

geitungsfreis, ber über fünf 92^illionen Sefer 3äl)lt, für

beutfcl)e 23eiträge ju geu)innen.

Slnbere l)erporragenbe 2lmeri!aner fül)len \iö) ^voat

5u englifd)en ©pmpat^ien »erpflid^tet, erl)eben aber

tro^bem einen 2öiberfprud) gegen ben 33erbad)t, ^cut]d>-

lanbö S'^inbe ju fein. 0o äußert fid) in einem ^ripat-
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bricfc insbcfonbcrc bcr '^Präfibcnt bcr (Eolumbia Uni-

pcrfitp 31. 23^. SButler, bcm id> eine genugtuenbe Sr-

Elärung jd)ulbe, tpeil id) jeine Sluölaffungen äunäd)ft als

bcutfct)-feinblid)e auffaffen ^u muffen glaubte, ^er 2öo|)l-

täter ber 92^enfd)l)eit, Slnbreu) (Carnegie, nimmt eine für

uns in mandjer $infid)t ir>ot)IiPoUenbe Stellung ein, unb

bies tonnte man aud) früt)erponS:|)eobor9^oofepeIt fagen.

'^cnn man bagegen bie Stimmen nid)t tüägt; fonbern

3ät)lt, fo fielet es fetjr böfe aus.

3unäd)ft nat)m man an, als bie (gnglänber bas atlan-

tif4)e ^abel äerfd)nitten unb it)ren Sügenfelbjug er-

öffnet I)atten, ba^ bie ganse 0ad>lage fid) fofort änbern

tperbe, menn es gelänge, unfere voa\)\:cn 33erid)te t)inüber-

jubringen. ©arum bilbeten fid) 53ereine ju biefem

StPecf. Sine 32knge gebrudtcn unb gefd)riebenen "ipapiers

ift über ben Osean gef«i)tDommen; einen S^eil l)aben bie

Cgnglänber ins Söaffer getporfen; ber 9?eft ift glüdlic^

angetommen. (Einiges \)at gut geroirEt, ipie aud) gaftrotp

bezeugt, ©er ©efamterfolg wax aber burd)au6 uner-

freulid). ©ie 2Bai)rt)eit tourbe einfad) nid)t geglaubt,

toeil man, u)ie bie Staats^eitung von 2Zen) 9)or! im

2topember fet)r fd)ön fagte, „baju nid)t präbisponiert

ir>ar". 6elbft für ©eutfd)Ianb bemerkte (5oett)e, ba^ es

fultipierten beutfd)en Orten nid)t fd)mer fei, bas 2BaI)re,

tpenn es ungelegen ift, mit Söorten ju erftiden. SlmeriEas

Orte t)aben fid) aber in biefer ^infid)t minbeftens ebenfo

fultipiert ertpiefen u)ie bie beutfd)en §u ©oeti)e6 Seit.

2öarum ift nun aber bie 2öat)rt)eit, bie unfer 35olf

in feinem ^cä)t unb feiner 9lot, feinem ^ampf unb

feinem 6ieg barfteüt, bcn SlmeriEanern fo ungelegen?

2luf bas englifd)c 33lut möd)te id) nic^t fo großes ©e-

u)id)t legen ipie anbere. ^ür mid) ift 33lut niemals

bider getpefen als Söaffer. ©egen bas englifd)e 93lut

Eann ber beutfd)c 9tieberfad)fe getpife nid)t6 eintpenben,
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unb i)od> liebt er fein U 9. ©as 33lut ift etwas Sieuifdjeö,

bie menjd)Iid)en ©efüljle unb ©eban!en [inb aber übcr-

ticrifd). 6ie finb nid)t pI)9iioIogi|d) bebingt, [onbetn burd>

Sriebniffe gegeben. Hnfere amerifanifd>en ©egnec [inb

aud) fcineöfallö alle pon engüfd)em ©eblüt unb bic

beften unferer ^reunbe finb es.

SBeit met)c als bas Slut tpic!en bie Sinipanberungö-

peri)ältni[fe. 3"fc>fern fie ben S^inbern ^rlanbs 5U großem

Sinfluffe pert)alfen, toaren fie uns günftig. ^as (Gegen-

teil gilt aber von ben eingetoanberten (Snglänbern;

beten ilber3a|)l 3!öell6 furj por bem Kriege feftgeitellt

\)at. iDurcf) it)re 6prad)gemeinid)aft mit b<in Qllt-

amedfanern l)aben fie alle anbern (gintpanbercc an

^Sinflu^ überflügelt. ^n iljrem ^au[e |prid)t ntan

nic^t metjr Pon ber 6d)mad>, bie Snglanb bem
S:od>terlanbe jufügte^ als es bas 5?apitol jerftörte unb

bic 23ibliotbef Pon 2öafI)ington mutrpillig perbranntc.

S>aburd> !ommen bie 0onberintereifen ber Union gegen-

über Snglanb ju l)anbgreiflicl)em Schaben, ©as eng-

li[d>-ameri{anif4)e ©prad)Polf l)ält bas übrige amcrüa-

ni[d)e 0taat6Pol! Pöllig in €)<i)ad}. Snglanbs <Spracl)c

[iegte über Slmerüas ^T^tereffe.

^ür bin Hngebilbeten ift bie 0prad>e pon geringerer

23ebeutung. 2öer aber in feinem ©eiftesleben auf

©ebrucftes unb ©efd)riebene6 angetoiefen ift, gel)t in

bem ©eifte feiner 0pracf)e mel)r ober toeniger auf.

2lud) bie 6taat6form fprid>t ^ier mit. 5" ^'^^ 3^it

ber unumfd)ränften ^errfd)er toar es ben 5iegierenbcn

gleid)gültig; was bie 3Kaffe ber piel ju pielen las unb

rebete. ^e tpeniger bie Untertanen fiel) untereinanber

perftanben, befto geringer mar bie ©efat)r eines 2tuf-

ftanbes. Slnbers mürbe es burd) bie poltstümlic^e 2lu6-

geftaltung ber Porgef4)ritteneren 6taat8gemeinbe. ^ier

!ann jeber gum Staatsorgan toerben als 0olbat, als

^eut)cf)e ?\eben 11
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©cfd>tDorcncr, in bet 6cIb[tpcrtDaItung, als SBäbIcr uub

als Qlbgcorbnetcr. '3Ilan crtuartet von \ebcm, ba^ er

©cfc^e unb Scitung6bcrid)tc Ie[cn fönnc. (Ein foId)cr

0taat bcbarf bcr allgemeinen, eint)eitlid)en 0taat5-

iprad)e für bas gange 53ol!. 6onft u>antt ber 23au in

feinen Saugen, ©aruni irirb bie S^enntnis ber einbeit-

li^jen 0pract)e in Stmerüa unbcbingt perlangt. 9^oo[epelt

l;at für fie einen feltfamen 3Zamen erfunben. ^er

2imeri!aner mu^ „United States" fprccl)en. (Sine

jold)e 6prad)e gibt es aber nid)t. 6ie ift in 2öa^rl)eit

nur ein ^iaictt bee Sngli[d)en, alfo ber 6pracf)e eines

fremben Btaate. ©aö[elbe 33olf; pon bem fic^ ber

gro^e 33unb losgeriffen \)at, gibt il)m feine 0taat6-

]ptad^e unb beftimmt feine Literatur. 2ibnlid> aud^

^aftrotp.

9tun ift aber bie politifct>e 32^acl)t ber 6prad>e unaus-

gefe^t mit bem ©urd)fd)nitte ber 23ilbung geftiegen.

S>ie gebilbete 0prad)e „b'i&^tct unb ben!t'' für ben

einzelnen, ^e mel>r er ju benfen genötigt tpirb, befto

mebr bebarf er ber geiftigen Qtabrung unb befto fefter

umfd>lingt fie it)n mit il)ren <^pli)penarmen. Söafl^ington

unb ^ranflin tjaben bie bereinigten Staaten pom
321utterlanb losgeriffen. ©ie langfam fteigenbe 53olE6-

bilbung fül;rt fie ftetig unb fid)er tpieber in bae frül)ere

3lbt)ängig!eit6Perl)ältni6 jurüd. 3^ür ben l)öl)er (Se-

bilbeten ift bie 0prad)e me^r als ein SöerEjeug bes

täglid>en Gebens, xvlc fie es etwa für ben Ober!ellner

ift; ber piele 0prad)en reben mufe, aber in Eeiner ein

23uct> 5u fd>reiben ober ein tpiffenfd)aftüd)e5 SBerf ju

lefen genötigt ift. 5=ür alle |)öl)eren Sebensftellungen

gibt es eine 6pracl)Eenntni6 nur bei bem, ber bie Literatur

bcberrfd)t. ^ebe gro^e Siteraturgemeinbe tPirb bann

5ur <Si)mpatl)iegemeinbe; il)re 92^itglieber !ennen bie-

felben ©id)ter unb lefen biefelben S^itungen; fo bilben
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jic einen eigenartigen ^reis mit befonberen (Sebanfen

unb Smpfinbungen.

2lu6 allebem folgt,, ba^ bae 6prad)PoI! fid) mit bcm

6taat6PoI! in Qlmerifa nid)t becft, mie aud) im S»eutid)cn

5^ei4>e, 5U bcm bie ©eutfdj-^tuffen, S»eut)d)-Öfterrcid)er,

S>eutfcf)-6d)H)ei5ec unb S)eutjcf)-2lmcri!ancc nid)t gei)ören.

^abei liegt aber bod) ein gemaltiger llntcrid)ieb vov,

3m £5)eut)ct)en 9^eid) i|t jugleict) bcr ^auptfi^ ber 0prad;-

gemeinbe unb ber ?leid)6gemeinfd)aft, ba brüben aber

liegt ber §aupt[i^ ber 33ol!6iprad)e im Sluötanbe. 33on

il)m t)ängen bie Seile ab tpie bae ©lieb bes 22ienjd)en

pom ©e^irn. 60 l)ängt 5lmeri!aö ©eiftesleben mit

taufenb ^äben an (Englanb.

2ln ber ©pradje bangt bie treffe. 6eitbem Snglanb

gegen uns ^riegsgebanten Ijegt, ift [ic in 2lmeriEa fein

piel benu^tes SBerfjeug. 23ei bem beEannten S=ran-

äofen §uret las id> bamals, ba^ it)m por etioa jel^n

gal)ren ein einflu^reid)er Slmerüaner fagte: „2Bir mer-

ben näd)[ten6 einen S^rieg mit sS)eutfcl)lanb t)aben, unb

biefer tpirb ber populärfte S^rieg Slmerüas fein/' C^in

Heines 92^i^perftänbni6 bei einer ^lottenbegegnung, bas

fpäter burd) bie SiebensiPÜrbigEeit bes grinsen ^einrid)

tpieber auögegli^jen tpurbe, ^atU man bamals 5ur 2luf-

l)e^ung Slmerifas benu^t. 2lud) 5^iautfd)ou mürbe per-

ipertet. (Sine 3Zation, bie !ül)n genug ipar, um fic^ an

eine fo gefät)rbete 6telle gu fe^en, merbe fid), fo fagte

man, au4> nid)t fd)euen, gclegentlid) auf SlmeriEas

^üfte einen ^la^ an ber 0onne ju fuc^en. ©aju Eam

ein tpo^lgeleiteter 33erleumbung6felbäug gegen unfern

§errfd>er. 0cl)änblid)e 23el)auptungen, beren Ilnricl)tig-

Eeit jeber !ennen mufete, ber bie St)re Ijatte, pon il>m

empfangen ju rperben, ipurben burcf) eine rpeit perbreitete

englifc^e "^Preffc im ©ebiet ber 33ereinigten 0taaUn

ausgeftreut. ©ie 0aat ging auf. ©a fanb fid) ein ebler

11*
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^or!ämp[cr t)cc ?öat)rl)eit, ^ermann 9^ibt)ci*; bcv Heraus-

geber ber 9Iea) ^orEer 6taat83eitung. 93ei einem ^eft-

mat)I rütjmte er fid; in meiner ©egentpart, 5ie llnrid)tig-

feit ber erlogenen 2ttt[ad)en fe[tge[tellt unb beren Gegen-

teil feinem 33oIfe mitgeteilt ju Ijaben. Jamale voax

rpir!Iid> ber 2öat)ri)eit gur St)re get)olfen tporben, aber

ber 0ieg mar nur ein porläufiger. Unter ber ©ecfe

ber befferen Überzeugung u)uc(>erte bas arge ©e[c^n>ür

ber bo6|)aften 33erleumbung ipeiter. Slb nun ber Söelt-

!rieg ausbrach) unb neue £ügen bie 55erantrr)ortung

bie|e6 furcl)tbaren (greignijfes auf unfern ^errfc^er

rpäl^ten, ba brad) bae unterbrücfte ©ift mieber in taufenb

(Eiterbeulen Ijerpor.

(§>an^ befonbers ift aber auf bem ©ebiete beö 9?ec|>t6

Simerüa pöllig englifd). (gnglanbs gemeineö ^c<fyt ift

^merüas Common Law, beibes ift pon Europas !on-

tinentalem ^cö)t in feinen ©runbbegriffen PöIIig per-

fd?ieben. QH& juriftifd)e ©renjmauer ift ber ^anal

breiter al6 ber Ojean. Snglanbs 9^ed)t8gef4)ict)te ift

Slmerüaö 5led)t6gefd;ic^te. 0ie fct)eiben fid> pom ^en!en

beö europäifd^en Kontinents.

2tl6 Hauptautorität für ^merifas 33erfaffung galt;

alö id> brüben mar, (Englanbs 23otfd)after Sorb 23ri)ce.

5>er l)erporragenbe 33]ann trat mir in liebensmürbigfler

2öeife näl)er, obipo^l er, Pielleid)t fogar loeil er in mir

einen ©egner im 23eiperbe um bie ©unft ber Slmerüaner

fal). (Sr ipurbe in großen 3iiriftß"^ßrfömmlungen ju

•^ortlanb-SJ^aine unb 9leu> "^or! empfangen mie ein

^ürft, bem fein 33ol! äujubelt. gn <;)3ortlanb fang man
bei bem ^eftmat)le 5U (Sljren ber englifd)en ©äfte als ge-

brucftes ^eftlieb „God save the King". 23ri)ce fprad;

in ^ortlanb pon bm 33oräügen ber englifcl)-amerifanif4>en

9^ecl>t6orbnung por ber tontinental-europäif4)en mit

raufct>enbem 23eifall. ^a& mar gemiffermafeen ein
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S^obcöurtcil für mein 33cftrcbcn, bic bcut|d)c 2lrt &C6

3^cd>tö bcn Slmcrifanern näl)cr ju bringen, ©a u>urbe

es mir jum überrajc^enben ©lüdöfall, bafe man mir

am felben ^age ©e|)5r unb 3wf*i'Timung fd)enBte, als

id> in 23r9ceö ©egentpart cor ben pereinigten 9^ed)t5-

let)rern 2lmeri!a6 ben Slusfprud) tat, ba^ id> in ben

95ereinigten ^taat(in el)er ein ärpeites (Europa fälje als

ein jmeites (Snglanb. 5)ie6 2öort fanb I)ierbei namentlid)

bei ben 3uri[ten bes 5!öe[ten9 93eifaU. Slber id> felje bod)

je^t ein, ba^ id) micf) bamals geirrt l^aba, ©as neue

Suropa ba brüben i[t in 2öal)rl)eit jurgeit nur ein

jujeites (Jnglanb mit [tar!en anbertpeitigen europäifc^en

3ujä^en. ©ie englif4)e Kultur bilbet ben ©runbftamm.

9lur ouf il)rem 33oben fann man Simerifas '3lcö)t burd>

^öeiterenttpidlung bem unfrigen annät)ern. 5<^ )cl>rieb

bamalö nad) ©eut[4>lanb: „3Bir tperben ^imerifas Siebe

niemals ertperben, ipenn tpir nid)t gleid)5eitig für <Sng-

lanb Siebe unb ^erftänbnis geigen." ©ies tPir!te be-

fremblid), unb au(^ Sie I)ören es fid>erlid) nid)t gern. (^6

tpar aber leiber bae (Ergebnis unbefangener 33eobad)tung.

©e6t)alb \)attc id> bis ju bem 33eginne bes Krieges

ben 9teft meines Gebens ber geiftigen 2lnnät)erung

^eutjd)Ianbö an bas gaftfreie Stmerifa in formen ge-

tpibmet, bie uns jugleic^ Snglanb näl;erbringen foUten.

5>iefe Stufgabe ift nunmebr für mid) tt>eggefaUen. QKeine

33orIefung über engli[d)-ameri!ani[d)e6 '^ripatred)t \)ab(i

id> für immer aufgegeben. 5>ie ^Sollenbung eines £et)r-

bud)6 für ameri!anifd)e 6tubenten in engli[d;er 0prad)e,

5U ber mid> ein College ber ^arparb-Hniperfität auf-

geforbert batte, );>ab(i id) aufgetünbigt. ^d> wc'i^ gang

genau, ba^ bamit meine 9tone als 35etperber um Slmerifas

Siebe ausgefpielt i)t.

(fe gibt aber nod) anbere OucUen ber amerifanifd)en

Stimmung gegen ©eut[ct)Ianb. 6e^r u)id)tig ift in
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bicjec $mftd)t ein Übermaß äußerer 6ittenftrcngc, hia

uns jutpcilcn übertrieben 5U fein [c^eint. 'ifRan benEe

nur an bie Slbi'tinensbetoegung. 6itten[trengc i[t feine

0d)eint)eiIig!eit. ©ie 0ittenapo[tel Slmerifas finb meiftens

toirEIid) I)eUig, nur allju t)eiUg. 0ie I;af[en bas Unrecht,

mie es [id; gel)ört. Slber nod) me^r als bas Unrecht

baffen fie beffen Öffentlid)feit ©arin erbliden fie eine

unper5eit)lid)e Siobfünbe, 33efonberen 64>mer5 bereitete

il?nen bat)er ba^ el)rlid)e 2öort unferes 9^eid)6!anäler5

:

„3öir I)aben in 33elgien ein Unrecht Qctan" 33ei ber

^Beurteilung biefes Söortes überfielt man geit)öt)nli4),

ba^ ber ^anjler bamals nod) I)offen burfte, burcf) ein

befdjeibenes 2luftreten 93clgien unb ©nglanb pom Stampfe

fern5uf)alten, ba er über Unglaube 2lbfict>ten falfd)

unterrid)tet tpar, ^äti<i ber ^tcic^öfanjler gefagt: „Söir

t)aben ein 9Zotred)t ausgeübt", bann rpäre bae> für ben

ameriEanifc^en 6ittenrid)ter piellei(^t ctwae anberes

geu>efen. 53ieIIeid)t fogar bann, menn ber 9teid)6!an3ler

^xoax ein llnredjt begangen, es aber rDenigftens abge-

leugnet \)ätte, S>enn baö Xlnred)t barf nad) bem ftrengen

0itten!obe): aud) im QZotfaUe nic^t anbers begangen

tperben alö man Sötjisfp trin!t, nämlid; unter allen Hm-
ftänben nur t)eimlic|). (^0 liegt mir fern, biefe eigenartige

6trenge gu perfpotten. 6ie ift ba brüben pielleic^t

ebenfp nötig, tpie fie bei une überflüffig ift. 3öo man
Sintpanberer 3rpeifell)after 2lrt, Sieger unb ^nbianer

langfam jipilifiert, ba finb ftrengere Lebensformen notiger

als bei uns. ©ies l)at ein 0eitenftüd in bem 9llEot)ol-

perbot für bie ruffifd>e SIrmee, bas fid> gut beu)äl)rt ^at.

©er wa\)vc 0timmfül)rer bes ^orps ber S^ugenb-

tPäd)ter ift ber berüt)mte frül)ere ^räfibent ber ^arparb-

Hniperfität (Sliot. 92^an nannte bamals bcn einflufe-

reid)en ^ann ben größten SlmeriEaner. gd) ^^aba bei

pcrfönlicl)er 33elanntfcl)aft bod> bas ©efü^l gehabt,
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ba^ in bex froftigcn ^öl)c feiner mäd>tigen Stellung

bae ftifd)e, natürlid>e (gmpfinben Don bes ©ebanEens

33Iä[fe ange!ränEelt u)at. 92^id) I)at bat)ec feine 6traf-

prebigt über ©eutfd)Ianb6 ^ert)alten in Belgien md>t

überrafd)t. Sßenn nun biefes Sf)ema ba brüben uner-

mübli^) fortgebrofd)en mirb, mit 9tid)tbead)tung bcr

Urfunben, bie in 23elgien entbec!t mürben, fo glaube

id) übrigens nid>t, ba^ bat)inter etipaö [tecft, wae unferer

beut|d)en Sentimentalität äljnlid) i[t. s^iefe 0d;tpäct)e

teilt ber Slmerifaner nid)t mit uns. gd) tcei^, n>ie man
in SlmeriBa unter Hmftänben aufrül)reri[d>e QZeger ober

9lrbeiter betjanbelt. 3<^ glaube an bie 0tärEe ber ameri-

!anifd)en ^Zerpen, bie id) gerabeju beipunbere. gm
Elaffifd)en Sanbe ber St)nd)jufti3, ber ^otelbränbe unb ber

(£ifenbaf)nunglücf6fälle barf man feine ©efül)l6fd)tDäcl)e

ertparten. 92Zid) \)at es fpmpatl^ifd) berül;rt, als man
einen [d)iperen Si[enbat)nunfall; ban i(f> brüben erlitt,

meistens lebiglid) pom t)umori[tif(^en 0tanbpuntU be-

fprad), Söenn man fic^ nunmehr fo überaus mitleibig

gegen bas 0d>ic!fal bes pon feinem S^önig in bae Slenb

gebrad)te 33ol!3eigt, fo gefd)iel)t bies Pielfad) nur besljalb,

tpeil man ben geliebten englifd)en 6pra(^genoffen babei

bel)ilflid> fein tpül, fid) pon ber 0(^ulb an bem ^riegs-

beginn unter allen Hmftänben rein ju ipafd^en. ©aburd>

rettet man aud> für fid) bie moralifd)e 2Ilöglicl)Eeit, für

(gngtanb einjutreten, ja fogar es gu unterftü^en, unb fei

es au4> nur, um unter allen Hmftänben möglid)ft fd)nell

jum ^rieben gu fommen. ^an glaubt bies bee^aib et)er

burd) bm 0ieg unferer ^einbe gu erreicl)en, als burd) bin

unferigen, tpeil bie 33efe^ung unferes Sanbes burd)

S^ruppen bes ©egners leichter möglid) fei, als eine folc^e

ber ungeheuren ©ebiete unferer ^einbe. 60 ertlärt es

fic^, bafe bie fteten 33eric^te über beutfc^e (Greueltaten

immer nod) eine gro^e 9^olle fpielen. ^ia S=rau bes
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bclgijc^cn ^Hiniftcrs 55anbcn)clbc crftattct ncucrbings

auf einer 5^unbrcijc hierüber SBcrid>te. 95on i>em 33cr-

t)altcn bav fcinMic^cn 33epöl!crung, bae es nötig mad>tc,

gegen fie einsufd^reiten, i[t t>abei niemals bie 9le5e.

3n bas ©ebiet bev 6ittenftrenge gel)ört aud> ber

cnglifd)-ameri!anifd>e (^ntrüftungsfelbjug gegen meinen

t)od>pere^rten £el)rer ^einricl) p. S:teit[ci)fe; gegen

5riebric|> 9lie^f4>e unb ben bei uns fo toenig gelefenen

©ernl)arbi. ©iefe Sllänner joUen einen ganj neuen

5^ultu6 ber rü(f|ic{)t6lo|en '3üaö^t begrünbet unb baburd)

i5)eutid)Ianb entjittlic^t t)aben. 3öäre bies ipir!lid> ber

^ail, [p tpürbe Snglanbs "^oliti! jebenfalls ein '3l(iö)t

barauf I)aben; alö i\^x £el)rmeifter ju gelten. 2luc^ ber

Slmerüaner fennt bie 33ebeutung ber 3Kac^t im pc>liti[d)en

£eben, unb man barf es nid>t allju ernft nel)men; tpenn

er bies jd)aml)aft bestreitet. 6el)r perfeljlt ipürbe es fein,

auf |o (itwae ju antipprten.

(^ine piel größere ©efal)r als aue mpralifci)en 33e-

trad)tungen enpäd)ft uns aber aus ppliti|d>en ©ebanfen,

bie mäct)tiger unb gefäl)rlid)er finb, als (Snglanb unb

3^ufelanb gufammen. 3<^ nenne fie : bie unklaren beutfd>-

feinblic^en ^reitjeitsappftel. 3u ihnen fc^tpört eine

©ruppe ppu S>eutf4)-2lmerifanern, bie ban 0ieg i^rcs

^aterlanbes el)er befürcl)ten ab tpün[d)en, rpeil jie un-

beutfd)e 5reit>eit6geban!en perfed)ten. 0ie finb mer!-

ipürbigertpeife Seute, bie mit 9^ed)t t)od) angefet^en

finb unb bie u)i[fen, voae fie ipollen.

Hm biefe erftaunlid)e Srfd)einung ju perfteljen, mu^
man fd)pn ein gemiffes Qllter ^aben. ®er Slmerifaner

9tubolf S:ombp unterfd>ieb bie Stntebellum-®eutfd)en

pon ben <^oftbenum-©eutfd)en, b. t>. bie ©eutfcf)en por

unb nad> 1870. 3lur bie erfteren fteljen unter bem

(Sinfluffe ftarfer 3tad)tpir!ungen ber ©emagpgenper-

folgungen beö gatjree 134$ unb ber ^puflütö^eit. ^a-
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malö mürben ^Hänner aus ^cut[d)Ianb t>cr[cf)cud>t, ju

bcnen [pätcr Simcdfa mit §ocf)ad?tung aufblicftc. ^d)

nenne nur ^eder, 5^m!el unb por allem ben unrcrge^-

Iid)en S^arl 0d)ur5. Se^terer t)at fid) jmar mit 35i6-

marcf ausgejöl^nt. 2lber tro^bem leben in feinem Streife

Erinnerungen aus ben gel)ä[figen kämpfen fort, beren

6ünben, toie es fd)eint, an uns bis in bas pierte ©e-

fd)le4)t ge[ül)nt tperben follen. €>o erElären jich nament-

lid) bie 2ln[cl)auungen ber ;,(^pening <;]3o[t" unb it)re6

9^eba!teur6 OstDalb ©arrifon 53illarb; eines ange|el)enen

SHannes beuti"d)en IlriprungS; ber Sc^urj nat)eitanb.

@r betjauptet, ba^ es nod) äurgeit ein boppeltes ©eutfd)-

lanb gäbe. 2luf ber einen Seite fteljen bie dürften,

bie Offigiere unb bie Slbligen, auf ber anbern bas gc-

famte übrige 33olf. ^n ber erften klaffe foll ein ]d)limmer

©efpotiömuö unb 521ilitari6mu6 berrfcljen, bie anbere

aber ge!nec^tet fein, ©as erinnert in ber ^at an

beutfc^e ^Lebensarten ber ^Lepolutionsseit; bie aud)

bamals übertrieben waren. §eut3utage finb aber bie

beiben Hälften ©eut)cf)lanb6 längft ju einer Eint^eit

perroadjfen. ©er Stammbaum 33i5mards, ber bie

getrennten 6tücfe bes 53ol!e6 5ufammen[d)miebete; ragt

auf ber einen Seite in b<in Qibci l)inein, auf ber anbern

in bürgerliche ©ele^rtenfreije. (£in ^licf auf unfer ^eer

beipeift, rpie mertpoll unfer Qlbel ift, ber uns einen

^inbenburg gab; unb ba'^ bas ganje 33ol!, il;m an

^elbenmut ebenbürtig, mit ibm 6d)ulter an 0d)ultcr

Eämpft. ©er alte 3tt>i^fpölt ift pericf)tpunben. 9tie

ftanben bie ^ürftengefc|)le4)ter fcfter als je^t. 3" unfern

Saufgräben finb bie S^age miebergeEommen, in bcnen ber

^errfd)er fein ^aupt in ben Sd)o^ bes Seiten feiner

95ol!6genoffen rut)ig legen fonntc. ©abei feil es bleiben,

©ae glaubt man aber ba brüben nid>t. 33i6 ,3um

Kriege fct)rieb nämlic^ ein ^eil unfcrer -^reffc nod?
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Qan^ in bam S'one, ber aus bcr gcit längft »ergangener

kämpfe ftammte, unb it)re ©cgncr crtDibertcn oftmals

mit gkid)cr 6d)ärfc. S>ic 0d)lagu>ortc bee ©efpotiömus,

bc6 QJiilitariemue, ber 53orI)errf4)aft <!pot6bam6; ber

llnterbrücfung ber 23ai)ern burd) bie Oftelbier, alle biefe

3Benbungen, bie uns je^t im 33^unbe ber ^einbe fo

tDibertp artig finb, [inb leiber made in Germany. 2lU6

beutfd)en 5^^<^t" [tammen bie Söaffen ber ^einbe,

burd) bcn fie ben S^rieg perlängern. ^ö) will l)iermit

feinen 33ortPurf erl)eben, SBas bei unö gegen unfer §eer

äum 6d)aben bes 53aterlanbe6 gefd)rieben tourbe, ge-

id}a\) fa[t burd)a)eg im beften ©tauben; benn es berul^te

auf einem ^rrtum. 9I^an Eannte unfere ©egner nic^t,

man glaubte an it)re ^erjenögüte. ^an unter[d)ä^te

bal)er bie 33orfid)t6ma^regeln gegen i^re Sude, ©as
tpar ein Unrecht, aber immertjin ein ebles Unrecht.

3e^t aber ift für alle frül)eren ©egner unferer 9^üftungen

bas ^eer it)r 0tol5 unb il)re ^reube, 6ie brauchen bies

nicf)t erft ju r)erfid)em. S>ie ^at\a(i)cn bemeifen es, unb

5U bem, ber nic^t l)ören unb feigen »ill, braud)t man
aud) nicf)t ju reben.

^d) glaube übrigens, bafe in bem ©roll ber ^merifaner

gegen dürften unb ^unfer ein tcenig unbetou^ter 9Zeib

ftedt. Söäre il)re Slbneigung gar fo ^ö)i, [o mürbe nid)t

i^re Steigung t>iele baju treiben, i^re ^öö)tev ben \)att

gefd)mäl)ten 9lrifto!raten als ©attinnen anjupertrauen,

Sinlabungen 5U ^ofe nid)t ungern ju )el)en unb ^ürften-

l'ötjne, bie t)inüberfommen, mit ^ulbigungen förmlid)

5U übert)äufen. 2lud> ben ^riegsruljm, ben ber 6ieg

bringt, mürbe ber Slmerifaner burd)au6 nid)t für fein

35ol! perf4)mät)en, ungead)tet aller <5prebigten gegen ben

32^ilitarismus. 5>ie 92^itteilung unferer 2:riumpl)e er-

wadt ba^er feinesmegs überall freubige ©cfütjle in

benen, bie biefen 9?ul)m nid)t teilen, unb \)at bes-
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t)alb bei pickn burc^aus nid)t ju unfcrm 55DrtciIc gc-

tDirft.

€inc bcmo!ratifd>c 9^i4)tung ücrfprid)t ncuerbings fo-

gac bcm beutid)en ^oIEc eine ^Befreiung als ^olgc

unjerer Qtieberlagen. ^ev ^o[a! foll uns von bem ^unfer

befreien, bcn man ^wax nid)t !ennt, aber bod) miß-

billigt, ettpa mie man ben ^^eufel burc^ SBeeljebub aus-

trieb. 3ßitungen, bie für ^reil^eitsgebanEen Eämpfen,

feiern bie 6iege bes S<^xcn in 9^ie|enlettern. Obmo^I

man an ben "Pogroms feinen ©efallen finbet, [o jauc^jt

man bod> ben 6olbaten ju, bie fie ceranftalten. ^n

blinber ©eI)äffigEeit pergißt man, ba^ bie fiegreic^e

ruffifdje 5^nute roatjrfdjeinlid) bis ^aris unb Sonbon

Dorbringen unb )d)lie^licf> aud? ben unfterblic^en 5l!a-

bemifer unb ben 2ovb nid)t per[d)onen tpürbe. ^eut\ö)-

lanb tDürbe bann freilid) biefem (Erfolge feiner ©egner

EüI)I bis an bas ^erj gegenüberliegen, freilief) ift bie

ruf[ifd)e 5?nute gurjeit pon Snglanb nur als 3}^ittel jur

^emid)tung ©eutfdjlanbs begebrt. 2Sie es aber ben

©eift, ben es t)erbeirief, fpätcr lostperben foII, i[t 3U-

näd)ft [d)rper gu begreifen. 2öir !5nnen uns aber barauf

perlaffen, ba^ unfere jielftrebigen ©egner aud) barüber

na<^Qebad)t t)aben. 2lls neulid) in <;petersburg eine

9^epolution ausbrechen rpoUte, ipurbe [ie Pon bi^n fojia-

lifti[c^en g^reunben ber llrl)eber aus bem 3öe|ten Ijer

jofort unterbrüdt. 9Zad) bem 0d)lac[)tplane ber inter-

nationalen Xlmftürjler mar fie perfrüljt. (Erft als le^ter

2l!t bes großen S»ramas joll bieje 9^epolution erfolgen.

(Sr[t Jollen bie Pol!stümlid)en dürften ©euti'd)lanbs

burd) 9lu^tanb pemic^tet toerben; bann Eommt ber

3ar an bie 9^ei|)e. 3lur |o er!lären [id) bie unoorfidjtigen

93emer!ungen, ba^ man pom Slusgange biefes 5?rieges

eine 33efeitigung aller 5^önige erljofft. gft bies rid^tig,

|o tpürben 9^ußlanb6 9lieberlagen ben 3^i^ ^^^ fieberen
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35crbcrbcn gerettet {^aben. (^r fab es nid)t poraus, als

man itjn in bie S^riegsfalle lodte, iinb ob [eine 9^atgeber

es vovau6\a^cn, bas tpei^ id> nid;t. ^cx 2Beg über 23erlin

fpüte it)n nid)t nad) S^onftantinopel fül)ren, fonbern in

bie ruf|ifd)e 9lepoIution. ^afür [tarben bie ©aribalbianer,

nicf)t für g=ranfreid)6 fd)öne Slugen.

©afe freiließ alle ameri!ani)d>en ^rei^eitsprebiger fo

tief in bie 6ad)Iage t)ineinfel)en, barf man wc\){ nid)t

annel)men. Sin 3ßitung6au6fd)nitt aus ber 0un pom
25. ©e^ember 1914 berid)tet aus einer 53er[ammlung

ber New England Society, ba'^ Dr. (Sliot ben S^rieg

für einen ^ampf jroiicfjen bcn 32^äd)ten ber 5reit)eit

unb ben 9}läc^ten bes ^Defpotismus unb ber ^»ifjiplm

erüärt; bie [lö) auf S^nec|»tung frember 33ölBer ricf)te.

(^nglanb oertrete von je^er bas ^reit)eit6ibeal. Sine

9^anbbemerfung ju bem 2Iu6[d)nitt be5eid)net biefen

9tebner als ben frül)eren '^Präfibenten ber ^arparb-

Uniperfität, Dr. <S:t)arIe6 2B. Sliot. 34> ^^I*^ ^ö aber

für n:>abrfd)einlid>; ba^ eine 53ern?ed)ilung porliegt unb

es nid)t ber ^auptbegrünber bes ^rofefforenau6tau|d)e6

fein fanU; ber in foldjer 3Beife auf !S)eutfd)Ianb6 ^ulbi-

gung für 2tmerifaö 2öi[fenfd)aft anttDortet, 5reit)eit unb

i5>i[5iplin als ©egenfä^e be5eid)net, eine fd)roffe 33e-

bauptung aufftellt, bie fid> mit ben 2at[ad)en ber ©e-

jd)id)te nid)t pereinigen lä^t, unb 9^ufelanb6 0ieg als

ilbertpinbung bes ©cfpotismue feiert, t^ür tpabrfd^ein-

Hd) F?alte lö) bas nid)t, aber leiber nid)t für unmöglid>;

benn Dr. St^arles 20. Sliot bemeii't in feinem 23rief-

n)ed)fel mit einem befannten beut|d)freunblid)en ©e-

fd>äft6manne, ba^ er als ed)ter 2:beoretifer in ben Krie-

gen weniger einen ^ampf lebenbiger tniberftrebenber

35rl!6bebürfni|fe fielet, als einen streit allgemeiner

©ebanEen. S>ariu liegt alterbings Piel 3^<^^liönmö, aber

U)enig 95^enfd)en!enntnie.
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^k 'ipvcMgten gegen bcn 0}^ilitafi6mu6 jugunftcn bcr

SlofaEcn finb nicl>t blo^ auf bm 0d>lufeaft bc6 Krieges

beredjnet. 0ic tpiffen, tpas fic mit bem 0d>Iad?trutG

„S^ofaEentum gegen ^unEertum" ober „'^Petrograb gegen

<;|3otöbam" fd)on je^t bejtpecEen. i5)ie bered)tigte 0d)eu

por ber rufjifdjen S^nute t)at ben 0oäialbemoEraten in

(gtinnerung gebradjt, ba^ |ie S>eut[d)e jinb. 31)^^ pc»ti

(gnglanb fo fel)nlic^ cvt)offte 9^eoolution am 33eginne bee

S^rteges ift ausgeblieben. 3«^^* ^i^^ ^<i" n?enigftenö

nad)träglic^ bie (ginl)eit bes ^eeres fprengen. (Sin

SlrtiEel in ber „9letD ^orE 2:ime5" t)offt nod) immer auf

eine 9^epolution wegen beutfd)er ^riegsmübigEeit. ^av-

um mad?t man bcn S^ofaEen bcn beutfd;en früheren

g=einben ber 9tegierung id>macE^after. 921an frifiert i\)n

als 23efreier. ^ber auf biefen S^öber beifet ber beut[d)e

öojialbemoErat nid)t an. iS)afür \)abcn bie ^ofaEen

lelbft in Oftpreufeen grünblid> geforgt.

93^an pergegenroärtige |id> nur bie 6ad)lage. ^av

5einb rpill unfer 53olE burc^ junger töten, burd; un-

äipilifierte Sorben unerl)örte ©reuel perüben laffen,

unfere ^abriEen nieberbrennen, unfere 0d)iffe per-

fenEen. !5)ie6 alles [oU nun angebüd? jum 23e[ten ^Deutfd;-

lanbö ge|d)el)en, gu feiner ^Befreiung, ^n foId;er 33e-

l;auptung ift burd; bie 33itterEeit bes S^ampfes ber le^te

?teft menfc^lid)en 0d)amgefül)l6 perloren gegangen,

fofern fie ipiber befferes SBiffen gefd)iet)t. ©ies ift aber,

ipie id> glaube, in 2tmeriEa nid)t ber ^aiU 92kn Eennt bort

brüben bas beutfd)e 9^ed)t faft gar nid)t. 33pn obcrflä4)lid)

bcobad)tmbcn 9\eifenben Eann fo ettpas nidjt erEannt

werben. 92lan glaubt brüben alles Srnftes, ba^ bei

uns eine befpotifc^e (gin5elt)errfd)aft beftel)t unb ruhige

33ürger fid) pon übermütigen ^ii"^^'^" t^ilflos mi^-

Ijanbeln laffen. ®ie meiften gel)t ja in ber '^at unfer

9led>t nid)ts an. 0ie befc^äftigen fid) lieber mit per-
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gnügUd>crcn £5)mgcn. !$)arum fann man itjncn lcict)t

92^ärd)cn aufbinbcn. Slbcr aud) bei [ol^jcn amerifanifdjcn

bcutfcI)fcmMid)en ^rcitjcitöprcbigern, Mc unfcr 9^cc^t

Ecnncn, permijjc ic^ pielfad) Mc (£mfid)t, ba^ bic g^rcitjeits-

formcn nad) Seit unb 2anb pcrjc^icbcn jinb unb aud)

in bicfct ^infidjt jcbce 35oIf nad) feiner ^a[fon feiig

iperben !ann. Wit ift beifpiel6ir>eife bie 2lrt, in bec man
bei uns bie ^rei^eit fc^ü^t, fi)mpatbifcf)er als bie ^reil)eit5-

formen, bie man r)ielleid)t beüben üor uns ooraus bat,

oI)ne ba^ id) bcr ©Ieid)bered)tigung beiber Sitten ju

na\)C treten mill. 3u fülci)en beutfd)en g=rei|)eit6formen

rechne icf) ben 2lrbeiterfd)u^ gegen S^ran!t)eit, Unfall

unb Sllter, ber pon fd)tperen 0orgen befreit, unb bas

feftgeprägte ©efe^, bas ban 2Irmen auc^ o^ne !oft-

fpieligen Slntpalt pon bem ©efü^Ie ber 9ted)t8unfid)ert)eit

befreit. ^at)in red)ne id) aud) bie ^reit)eit pon ben

Xlnäuträglid) leiten, bie bei ber 2Bal)I eines neuen Staats-

oberhauptes eintreten muffen.

^on ber «ipoliti! füt)rt ber 3!öeg jur 2Birtfd)aft. Qluö)

gefd)äftlic^e 23eäiel)ungen ^at Dr. 0tein in „9Zorb unb

6üb" 5ur (^rEIärung ber ameri!anifd)en ©enfart t)eran-

gejogen. ©ies ftimmt mit meinen Sinbrüden Pon

Slmerüa n\ö)t überein. ©ie füt)renben Slmerüaner

finb nid)t bie ®oUarmenfd)en unb 92^ammonsbiener,

als bie man fie bei uns anfiel)t. '^an jeige mir in ©eutfd)-

lanb einen Rubren) Carnegie, ber fo, wie er, fein 33er-

mogen bem ®emeinu)ol)l mibmet. <Bv ftet)t nid)t allein

ba, (gs ift ein Pölliger gf^tum, ju glauben, ba^ ber

politifct)e (ginflu^ brüben mit ber ©rö^e bes 55ermögens

u)acf)fe. (Sin l)o^er 93eamter in 2Bafl)ington beflagte

mir gegenüber, bafe man in ©eutfd)lanb tPoI)lgemeinte

^ulbigungen für bie 33ereinigten Staaten an ganj falfc^e

£eute rid)te. 521an u>äge ben Söert il)rer 33ürger nad)

bem ©elbfacf. 60 lefe ic^ benn jur (Sntfc^ulbigung ber
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ameri!anif4)cn SBaffcnlieferungcn, OnEcI 6am fei eben

ein guter ©efdjäftsmann. S>ie6 wixb von t)en befferen

Simerifanern als \<^wcvq 33eleibigung empfunben tperben.

Qlatürlid) ift tiav, ba^ bie ^er!äufer ber Waffen auf

ibren ©etpinn binftreben. ®a^ aber ber €>taat bae

erlaubt, !ann nid>t aus ©eminnjuc^t gcid)el)en. 3^
3Sei^en ^aufe berrfdjen feine 9}lammon6!ned>te. S>ulbet

bie 9^egierung fo (itvoae, fo gefd)iebt es aus Slbneigung

unb irriger ^^lißbilligung unferer guten (^^adtc, ^n

geipifiem 0inne ift bies freiließ nod> |d>Iimmer, als

tpenn es nur bes (Selbes ipegen gefd^äbe.

^aju !ommt nod? Qlmerifas 35orliebe für <^ari6;

beutlid) erfennbar aus unferem S^obfeinbe, bem 2Zeu>

^orf ^eralb. ^n ber [trengen 2Umoipt)ärc ber ^eimat

mürben piele SImerüaner es nid?t au6l)alten, toenn it)nen

nid)t von Qe'it ju 3ßit ein "^arifer Slufentbalt bie un-

entbel>rlid)e ^rbolung böte. 3^ür bie elegante ©ante ift

bie SBallfabrt gum "^Parifer Qllobemagaäin ein :£eitmotip

it)re6 ©efüblölebens. S>ic leid)tc ©rajie bes "^Parifer

'^infelö unb 92^eißel6 bet)errfd)t Slmerifas <S>c\d>mad.

fjd) tDot)nte einem 33Drtrage mit Sid)tbilbern bei, ber

bieö sugunften ©eutfd)lanb6 beffern follte, aber id)

bemer!te, ba^ man QSödlins 6d)öpfungen nur als blaue

9Kcerii)unber anftarrte. 2Bie £onbon bas §eim bes

ameri!anifd>en ©enlens ift, fo ift '^axis bas §eim bes

ameri!anifd)en ©efd)ma(f6. 2Ber in folc^e Orte 23omben

tpirft, ben lieben bie Slmerüaner nidjt, gleic^piel, ob er

bas 55olferred)t auf feiner 0eite l;at ober nid>t.

2luö allcbcm folgt, ba'^ wk unfere wenigen ameri-

fanifdjen ^reunbe auf ^änben tragen follen, oor allem

bie porne^men Slltamerüaner, in benen 2Bafl)ington6

©eift fid) forterbt, ©aneben aber aucl> bie ©eutfct)-

amerüaner, beren „großes ^eimtoel)" uns ^reunbe

ld)uf, fo treu^ fo tapfer, fo ^uoerläffig, fo a>ol)ltätig,
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lüie nur feiten ein 55oIf in bec 'Slot fic im Sluslanbe ge-

funben l;at. ^(fy freue mid> je^t pon ^erjen, baß ic^

mic^ bamalö o\)nc jeben Stuftrag, lebiglid) bem inneren

S^riebe folgenb, gan5 in bcn ©ienft ber beutfd)-ameri-

fani)d;en <2ia(i)c gefteUt I)abe. Wiv \)at es immer einen

<Stid) in baö ^erj gegeben, wenn man in ©eutjd)lanb

bicfen 0prad?- unb 0i)mpatt)iegeno[|en frembartige

(S)onarprin5en porgesogen l;at.

33or allem aber muffen vok alles unterlaffen, ipas

bie üble Sage perfd)limmert. 3d) marne namentlld;

por fd)iperen 23Ii^griffen, por ix^mn vok uns in Sufunft

t)üten Eönnen unb foUen. 93ei jeber ^ran!l;eit finb

falfd)e Heilmittel perberblid), ebenfo fcl)limme ^iätfel)ler.

3unäd>ft mufe man alles permeiben, was wie eine

23itte um ameriEanifd>e ^ilfe au6fiel)t. ©eneral p. S^leift

betete in ber 6cl)lad;t Pon ^effelsborf: „lieber ©ott,

l)ilf nur bcn ©egncrn nid)t, id) perjidjte bann auf ©eine

Hilfe", ©ies gilt gegenüber StmeriEa. ©od) pcrbietet

unfere 2öürbe, aud) nur bies ju fagen,.u>eil man uns

felbft biefe befd)eibene ^itte nid>t erfüllt \;iai. 2öir bürfen

es aber benüen.

©in smeiter 32U^griff wax es, unfer 33aterlanb gegen

bie 33oriPürfe ber ameri!anif4)en ^^Preffe gu perteibigen.

©amit mad;t man einen ©egner oljne 9Zot jum 9tid)ter.

©a 3^ugen in fold;em ^erfat)ren niö)t möglich finb,

fp mu^ man ben ^roje^ perlieren. ©esipegen ift es

flüger, il)n gar nic^t anzufangen.

9^od> unglücffeliger u)ir!te bie 33erteibigung ber

beutfc^en 3öiffenfd>aft gegen bie 6cl)mät)ungen, mit benen

(Englanbs ©elel;rte ben ^rieg beginnen ju muffen

glaubten, ©a^ it)re perle^enben Urteile nid)t ber 2Bal)r-

t)eit entfprad?en, tpu^ten bie 93eleibiger felbft. (Ss t)anbelte

fic^ lebiglid) um einen SlEt ber 23o6l)eit. 6old)e 6d)mä-

bungen l)ängt man niebriger, ober man beaö)Ut fie nid)t
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ober man 3at)lt mit glcid^er ^Jlünje, am bei'icn burd)

bcn polligcn 2(bbrud) jcber SBejichung ju i)cm 33c-

Icibiger. ©as Ic|tcrc I;abcn picie getan, ju bencn aud>

id) gefröre. SInbcre aber tcarcn bamit nid)t jufrieben.

0ic f)icltcn C5 für angcbrad^t, über bie 35erbien)te unferes

53aterlanbe6 um bie 9^enfd)t)eit au6füt)rlid)e 23erid)tc

aufäuftellen. ^Darauf per5ffentlid>te ber 9ZetP 93orf

^eralb ein 95ilb, bas uns beut)d>e ^^rofefi'oren als ^arüa-

turen im 0tile ber fliegenben 33Iätter als 0änger unjeres

0elb[tlobe6 perl)«?I)nte. "^as wax nid)t fd)5n, mußte aber

eripartet «werben.

2lud) bie 33etDerbungen um bie 6pmpatt)ie ber 2(meri-

Eaner finb perfef)It. Siebe ift ein ©ing, bas freirpillig

perf4)enEt rpirb, aber nid)t erbettelt merben barf. ©as
menfd)Iid)e ^er^ i[t mit feinen Qleigungen ungered>t pon

Sugenb auf.

6opiel über falfd)e Heilmittel ber ameriEanifchen

©efal)r. 2Iun mu^ id) nod) por einem ©iätfeljler toarnen,

b(2n S>eutfd>Ianb6 53oI!6feeIe neuerbings begef)t mit

fd^rperer 0d)äbigung unfercr ameri!anifd>en 93e5iet)ungen.

3d) meine bie allju fd)roffen formen, in bie u>ir unfern

beredjtigten ^a^ gegen Snglanb einreiben, ©iefer ^a^

rpurselt in ber Siebe für unfere un[d)ulbig leibenben

^oüsgenoffen. ©ies Ijeiligt \\)n, ©as (Epangelium

lagt nicl)t: „2Ber bein ^inb auf bie red>te SBange id>Iägt,

bem reid)e aud) bie Iin!e bes S^inbes I)in/' (^6 fpricf)t nur

Pon ber eigenen Söange. (gs rebet aber auc^ Pon bem
t)5llifd)en O^euer, bas bem fred)en 23eleibiger gebüt)rt.

3Bir braud)en uns unseres paffes nid)t ju fcf)ämen.

®en fd)led)ten 3I^ann mufe man perad)ten, ber bei ban

Seiben feiner 2lngel?örigen Ealt bleibt. 2Bir fönnen bcn

i)a5 nid)t aus ber Seele reiben. 3Bir bürfen es nid)t.

3!öir follen es nidjt. 6oId)e Unnatur fei ferne Pon uns.

2öir Eönnen aber burd) bie 93^ac^t bes 53erftanbe6

Seutfcfte IReben 12
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it)m (Segcngcix)i4)te in bh 6ccle legen, Me uns per-

tjinbecn, burd) unfer nur allju menfd)lid)e6 ©efül)l &em
55atcrIanDe ju ]4)a&en. ©as 35aterlanb perlangt auct)

bicjes fd)tDere Opfer. 9Zid)t6 liegt mir ferner, als etwa

fc|)iPäd)Iid)e 5tüc![ic^ten ju empfeljlen. Uns i[t ni4>t blo^

ein ^rieg erHärt iporben, fonöern ein 33erni4)tung5-

fampf, §unt)ertunb5U)an5ig 321illionen 32^en[cl)en tpilfen,

ba^ fie bem ^ungertobe perfallen [inb, tpenn nid^t

(^nglanbö Kriegsmacht jerfc|)lagen tpirb. 33ernl)arb

(Sl)atp perfpottet bie (Snglänber, tpeld)e porfdjlagen, alle

beutfdjen grauen ju töten, um bie 9ta[fe auszurotten.

2Bir l)aben für ben §umor [old)er ©inge lein 33erftänbnis.

3tPci 35öl{er ringen auf 2ob unb :£eben, feiner tpill ein

Slmbo^ fein, benn beibe finb pon bes ^ammergottes ©e-

fd)led)t; bie S^riegsl)ämmer fallen auf ^arte 0d)äbel. s5>en

SöalEüren gleich faufen Suftfd)iffe über bie SBalftatt. 60
mu^ es fein, toenn 9tiefenpölfer miteinanber tämpfen.

Slber inmitten bes gellenben S^riegsgefc^reis tpollen

rpir in einem "ipunlte bem ^einbe nid^t gleichen. 2öir

galten bie ®ered>tigteit t)oc(), um unferes ©erpiffens

U)illcn. 23ei ber berechtigten (Erbitterung ber ©eutf4)en

gegen (^glanb fül)rt bie 33ielbeutigteit biefes 2öprtes

leid)t 5u ©efü|)lsperirrungen, S>as Söort l)at piele 33e-

beutungcn. 23alb bcäei<:|)net es bas unfc^ulbige 2anb-

gebiet, balb bas 33olf, bas ipir nid>t ausrotten !önnen

unb n\d}t ausrotten toollcn. ^erner^iin be3eid)net man
bamit bie 9legierung, beren 2Känner pielleicl>t nur Organe

anberer finb, bie l)inter it)nen ftel)en. daneben roeift

bas 2Bort auf (Snglanbs S^riegsma4>t l)in. 3^^^ '^^^'

nid)tung tpirb allcrbings Pon mel)r als 120 2J^illionen

erftrebt. ©er eigentlid)e §afe gilt aber bem ©efamtein-

brucfe ber gegeniPärtigen englifd)en ^olitü, por allem

ben perlcumberi|d)en S?riegsbe|em, m<i}t allen einzelnen.

2lud) biefe muffen fallen, ipenn fie bem Singriff im 2Bege
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)tci)cn. 2öir tPiffcn über, bafe fic, Don bcr 221afje foctgerifien,

C6 nid)t einmal 5ugeben bürfen, tpenn fic unfreiipillig

mitgel)en.

Leiber fann man von it)nen bie ^rieg5t)e^er nid>t

unterfd>eiben. (Ss [tef)t mit biefen §e^ern febr fcfjlimm,

aber t>icUcid)t bod> nid)t ganj fo fd)limm; als wit glauben

unb fic fclbft bcl)aupten. ©as tpid)tigftc 'SRotiv il)cer

33ernid)tung6münfd)e ift nid?t bie €ru)crb6fud>t, rpic mir

mciftcns annehmen, fonbem bic 5urd)t. So ift ein Hnter-

f<^ieb, ob mid) jemanb grunblos überfällt, um mid) ju

berauben, ober ob er es tut, um fid> 3U pcrteibigen, toeil

er mid> für einen 9^äuber l;ält. ®ic (Snglänber toerben

frcilid) ÜU6 politifd)cr 5^lugl)cit eine ^urdjt niemals

eingefiel)cn. Sro^bem loar unb ift fic oorljanbcn. SDarum

l)ieltcn fic uns aber für eroberung6füd)tige 9täuber?

Söeil fic fclbft es finb, unb bal)er bei iljrcn 53ettern eine

glcic|)e ©efinnung oorausfe^en, SBürben bie (Snglänber

über ein fold)cs ^cer oerfügen, rpic toir, unb bann nod?

baju eine {flotte bauen, fo toürben fic aud) nid)t eine

6tunbc äögern, um über einen mächtigen SBcttbciocrber

l)er5utallcn.

$$)icfc (SrtDägungcn geben uns ein inneres llbcrgcrpicfjt,

bur4> bas fid) in unfern gcred)ten 3orn ein milbernbcs

£äd)eln einmifd)t. £äd;eln muffen mir, toenn bie Hn-

barml)er5igcn über Hnmcnfd)lid)fcit üagen.

£äd)cln muffen mir aber aud) über i^rc llnfäl)ig!eit,

unferc Hneigennü^igfeit ju begreifen. 0ie können nic^t

einmal unfer „i$)eutfd)lanb über alles" ri^jtig überfc^cn.

23ei einem t)od?gebilbcten (Englmiber, (Suis 33arEer,

las id) mit (Staunen, ba'^ in biefen SBortcn ber 2öunfc^

einer beutfd)cn $errfd)aft über alle Sänber liegen foll,

bas l)ei^t bas brüberlic^ jufammenlpaltenbc ©eutfd?lanb

foll „über alles l)errfd)en", nid)t aber, mie ^offmann oon

^allersleben meinte, uns über alles teuer fein. S>w:

12*
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libcrfe^ungsfctjlcc ccüärt fi^) lcict)t, wenn man an bae

cnglifd)c „9^ule 95ritania" bcntt 2Bcnn vok ficgen

ipcrbcn, ^aö bei^t einen ^rieben mit 6id>ect)eit für 5ie

3u!unft erstreiten, bann rperben bie (^nglänber betjaupten,

bafe iDir unterlegen finb; benn bie Oberbcrr[d)aft über

alle anbern Staaten werben tPir allerbings nid>t er-

reichen, ^afe tpir bies nid)t toollten, merben uns bie

(gnglänbcr bartnädig beftreiten.

3}ian glaubt gar nid)t, mie ber 33oru>urf napoleonifdjer

Senbenjen, bie unjer braper ^offmann pon ^alleröleben

uns empfohlen l;aben foll, ba^u ausgebeutet u>irb, um
neutrale ^eere gegen uns in 9Kar|d) äu bringen, Qiuö)

ber Slmeril'aner, ber Uin ©eutfd; lennt, u>irb fid> barin

täufd)en ia\]cn. 2öir [al)en ja, ba'^ aud) Dr. Sliot unö

^ned)tung6tenben§en gegenüber fremben 33ölfern por-

tpirft. llnmöglid) Eann aber jemanb ein Sanb lieben,

pon bem er glaubt, ba^ es auö) [ein 33aterlanb unter-

jochen u)olle. ©arum fiel;t er es gern, wann fo etwas

perl;inbert ir>irb. On!el 0am i|t übrigens nid)t unbeletjr-

bar, unb man follte es per[ud)en, il)n über biefen '^unU

aufäu!lären, am beften burd) unfern 23otfd)after. 2lm

Slnfange bes Krieges l;atte bie ^re[[e Slmeri^as allerbings

alle ©eutfd)e als beutefüd)tige (Eroberer t)inge)tellt.

©ocl) l)at man [id) in biefem 'ipunite belet)ren lajfen.

(gajtrou) a. a. O., 6. 102 ff.)

2öir rperben aber namentlid) unfern ^a^ nid)t gegen

bie cnglifd;e S^ultur rid)ten bürfen, fonbern 0t)a!efpeare6

Söerfe, 53olE6Pertretung unb 6elbftpertpaltung bleiben

uns perebrungötpürbig. 9Bir tpünfd^en aber, ba'^ 3leu-

(gnglanb aus feiner Slbbängigfeit pon 2llt-(Englanb befreit,

5um 3tad)folger als 921ittelpuntt biefer S^ultur, bie w'iv

perel>ren, bas entartete (Snglanb perbrängt.

^afe man bem ^afe gegen ben einzelnen Snglänber

3ügel anlegen muß, um nid)t aue 53erfel)en einen be-
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frcunbctcrt 2lmcrifancr ju treffen, bat unfere 9?egierimg

im 2Infanc5e bes S^rieges mit 9?ed)t I)ert)orgeI;oben.

®ie Söt)I biefer ^t(^unb<^ ift nid)t aUgu gro^, aber

be6l)alb muffen mir fie um fo t)öl)er fd>ä^en.

Snbem bie 9tüc![icf)t auf bie SlmeriEaner uns bies nal)e

legt, erfüllt fid) fd)on je^t ber 2Bunfd> t>ieler 92iitglieber

ber 33ereinigten Btaatcn, unter b<^n teutonifd)en 55ettern

per[öl)nlid) gu mirfen. ©amit tun fie uns tDir!lid) einen

©efallen. ©enn jeber 92^affenl>a^ läf)mt ben ^erftanb

beffen, in bem er jittert. Söerfen tDir mit bcn mirElic^en

S'obfeinben bie 52^afie ber von ber Q^otlage 92iitgeri[fenen

in einen Sopf, fo brängen mir fie in einen persmeiflungs-

PollenS^obesmut. Söirjerftören uns bann bieHoffnung, ba'^

biefe ^Ra^c, bes jmedlofen Lötens mübe, anbere Scanner

an bie 6pi^e bringt, benen es nid)t pertpel)rt ift, bie

6timme ber 53ernunft ju l)ören. ^k llrt)eber bes Krieges

!önnen bas nid)t; b^nn fie fprid)t iljnen ein ^^obesurteil.

Hnfer ^a^ gegen €nglanb mürbe überljaupt nid)t fp

gro^ fein, menn il)m nid)t eine unbegrünbete Slnglo-

manie porangegangen märe. 20ir Ijatten !ein 9te*t

auf eine menfcl)lid)e 'ipolitif (Snglanbs. 2Bir mußten

genau, ba^ es eine fold)e nid)t gibt, unb blieben ben-

nod> feine f^reunbe. 2Bir burften nid)t ermarten, ba^

mir bie erften ^einbe (?nglanbs fein mürben, benen

man mit 92knfd)li4)!eit begegnen mürbe. 3Sir Ijaben

aber auc^ fein 'Siedet auf Slmerüas Siebe; benn es i}at

uns nidjts 53efonberes ju »erbanJen. SBir \)ahcn nid>i

einmal einen 5lnfprud) auf 2lmeri!as ©ered>tigEeit; benn

mir erEennen es nid^t als unfern 9t!d)ter an.

5d> fage bies nic^t, um jur 35orfid)t ^u mahnen;
benn nad> 33ismarcE finbet ber Slppell an bie ^'urc^t

im beutfd)en ^erjen Eeinen ^ibertjall. 3d> fage es,

um bie Hoffnung feft5ul)alten, bie nid>t gu 0ö)anbcn

merben lä^t. <Sie grünbet fid) auf nücbternc (^mä-
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gungcn. 9Iid)t5 Dcn öllcbcm, trae uns heute oon

Simcrüa ti-cnnt, ift unübertDinMid). (gnglanbs Literatur

\)at auö) bei uns $eimat6red>te, unb ben 9}taffent)a^

t)ot unfcr 6d)effel als S:eufeIsir>erE be5cid)nct. S>ic

Slbneigung gegen unfere 0taatsform fi|t, iDie id)

l)erüorI)ob, nic^t alljutief. S>ie Derlogene <ipreffe ^i

nid)t unbefiegbör. ^rü[;er beftrid) man in Oimanla

bcn unreblid>en 3'2itung6fd)reiber mit ^eer, mälzte \\)n

burd) ^ebem unb führte it)n bann burc^ bie 0tabt.

©iefe 6ittc ift Derfd>tDunben, aber ber u)o[)Igefinnte

^merifaner unterfdjeibet nod) immer ben berufsmäßigen

Sügner oom rebli(j[)en 22^anne. 2Birtfd)aftIid)e 9lüdfi(^ten

fpred)en aud) ju unfern ©unffen unb für bie ameri-

!anifd)e 93orliebe für <^aris ^aben tt>ir ein t>oUes

95erftänbnis.

^rft nad)bem ic^ bicfe fd)tr>ad)en ^offnungsüänge

aufge5eid)net i;atte, traf mid; eine S^unbe, b'ic fie in

meinem fersen mächtig anf(^n>ellen ließ. Ss ift bie

9tad)ric{)t pon bem 21meri!anifd)en ^roteft-^omitee,

bas bie ©ulbung ber 2öaffenfd)miebe für unfere ^einbe

verurteilt, ^eil unb 0egen benen, bie bies erflärt

haben. 2Bas fie für bie (£I}re il)re6 53aterlanbes taten,

bafür mag man iijnen brühen banEen. Söir ban!en

ihnen für bas grüne ^offnungsreis, bas fie uns in

einer ernften ©tunbe barrei(^ten. 2Ber, toie i4>, von

einem Cjean bis jum anbern, überall, nidjt bloß bei

©eutfd;-2lmeriEanern, pon einem ^aljnenfd^mud begrüßt

»urbe, in bem fid> bas gIorreici)e 0ternenbanner mit

ber beutfd)en 9teid)6flagge freujte, ber !ann unb rDiU's

nic^t glauben, ba'i^) bie beiben Jahnen fid; bauernb

trennen follen. ^eil unb S>an! it)nen. bie biefc Hoffnung

beftärtt Ijaben für je^t unb für alle guEunft!

^isl)er mar nur oon ©efül)lsftimmungen bie 5lebe.

'iflun werfen trir nüd> einen 95lid auf 9lmerifa6 mcl-



•Slmcrifo toä^rcnb bcö Qöeltfticgc« 183

gerübrntc nücf)tcrnc ^Beurteilung ber Sat|ad)en. ^ietbei

mad)t es uns immerl)m ftu^ig; ba^ ein Slrtifel bec 9ZetD

5)or! Simes uns eine [id)ere 9lieberlage anüinbigt

ungead)tet un|erer Erfolge. 92^an mu^ uns alfo bod) für

i4)ipäd)er I)alten als mir finb. ^c^ ge5en!e t>er ^^ebe^

bie ber fraftpollfte ^meriEaner, 2t)eobor 9toofepeIt,

in ber 23erliner Hnit)er[ität gehalten \}at ®r ift an ber

^tftebung bes Söeltfrieges nid)t unbeteiligt; benn er

|d)uf bie ameri!anifc|)e flotte, bie Snglanbs (Sutfe^en

wat, oI)ne ba^ man unter 9^oofeDeIt6 '^rä[ibent[d)aft

in Sonbon tDagte, fo mie je^t mit SImerifa ju reben,

unb nod) meniger fo, tpie mit uns ju Derfal)ren. Snglanb

^ielt fid) be6|)alb an uns aus geograpI)i)d)en ©rünben.

53ieUeid)t fal; ^oofeüelt barin eine ^olge unferer 'Slai^-

giebigfeit. ©enn er marnte bapor, bei uns burd) über-

große ^riebensliebe bcn !riegeri[d)en 6inn abfterben ^u

lajfen. (Sr fannte bas nod) ni<i)t, wa5 uns ^eutc ben

6ieg perbürgt. Ss i|t bas nid)t bie ©ered)tig!eit unferer

0ad)C. 0ie ift gtoar piel rnert^ benn fie gibt unfern

Kriegern ben inneren ^rieben, ber fie fingenb in ben

2:0b jieljen unb in bas 3}^eer f^inabfinEen läßt, 2Bir

miffen aber, ba^ nad) ben unerforfc^lid)en ©efe^en bes

SBcItperlaufs oft bie gerec^tefte 0ad)e ^u 33oben ge-

treten mirb. (gin anberer, juperlaffigerer ©runb per-

^eißt uns ben 6ieg. ©as ift bie Siebe jebes einzelnen 5U

bem geeinten 33oIf, bas fid) mit feinem ^errfc^er eins

fü^It. ^iefe Siebe ift bie (Erfüllung bes ©efe^es, bas

einft bem Seonibas ju fterben befat)!. SBenn ipir unfere

ginigfeit I)erporEe{)ren, fo glaubt bas ber amerifanifd)e

(Segner nid)t. ^r toittert barin nur einen gefdjicEten

0d)ad)3ug, ben uns eine große 3totlage aufätpingt.

53ielleid)t fiet)t er noct) einmal unfer 33olE in Söaffen

mit ben klugen 6pen ^ebins. 33ielleid>t aud) nid)t.

^ebenfalls Eönnen roir i^n au<^ als ^einb nü^en. ©enn
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er kbut uns, was mir follcn. 33Iut6brüber|d)aft follcn

mir I;altcn, crtDorbcn unb gcmonncn burd) bae teure

23Iut ber gefallenen gelben. 3^^^ ©eifter joUen uns

in oller S'^it jurufen: (Seib einig, einig, einig! „©ann

f(^mäl)t wo\)l niemanb mel)r baö S>eut[d)e 9lei(^." ^ann
erft tDirb bas Sluslanb tDi[[en, mer mir finb.

^ies Ie()rt uns ber ^licf auf Stmerita.
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3Äeine ^oc^P(srct)rten ©amen unb Ferren!*)

„©er ©cutfd)cn Stampf im O^icnV 3d) glaube,

Epcnn 6ic bicics Sbcma Icfcn ober t)5ren — eine fc^ier

unüberjet)bare S'ülle von ©ebanfen brängt fid) fofort üor

5^re Slugen: bas 9^ingen in <;|3oIen; bie Reiben unferer

^ropina Oftpreu^en, ber Söinterfelbjug in ©alijien;

9lu^lanb als unfer mäd)tiger ©egner, bk (Erinnerung

an bie 0d)lad)ten pon 2:annenberg
^
unb an ben 22^a-

furijc^en Seen — unb bann: alles mirb über[trat)lt

Don bem QZamen bes 5elb|)errn, bem bie 55erteibigung

biefes Oftens anvertraut ift, unb uns beglüdt bas 35er-

trauen §u biefer ^ü^rung unb ju biefem 3Kanne: ber

mirb's machen.

2öas tDirb er ba mad)en? Söir !6nnen bie Slntmort

auf biefe banale S'i^age, auf bie f^rage nad> bem inneren

3me<! unb giel unb ber Slufgabe biefes Kampfes im

Often uns nid)t mit einem SBorte geben, wk in unferm

9tingen gegen b(in 2Be[ten. ©egen ^vanheiö), bas ben

alten 9^epand)egebanEen toieber erhoben I;at — ber muß
niebergetDorfen toerben, bis er nid)t rpieber auf[tef?en

!onn, ©egen ^nglanb^ bas ben 2Infprud> erbebt, bie

*) ®ie 0?cbe iff oöllig frei gei)alfcn ioorben unb wirb ^ier nad>

einem t)or5ügtt(^cn Stenogramm uno ränbcrt gcbrucft. ®ie Cefcr

ttjoücn fic bal;er oucö alö 9\ebe unb nic^t ale für ben ®ruc! ge»

fcl}riebeneg ^ort flufnet)men. Otto Äoc^fc^.
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2Kccre ju be!^ßrr[4)cn — btefcr Slnjprud; mu^ gc-

bi*od)en tpßcben. 60 mit einem 3öorte lä^t jid) 0inn

unb 3i^t ^^6 Kampfes im Often nid)t be5eid)nen, ^umal

loir ba boc^ 0(^ultec an 0c^ulter fedjten mit unseren

öftcrreid)ijd)-ungarifd)en ^Bunbesgenoffen, von benen wk
5unäd)[t nid)t gleid) fo [agen fönnen, ob fie biefelben

Siele unb ©ebanEen in biefem Stampfe I;aben tpie tpir.

6ud)en mir, tpät)renb brausen bas ®efd)ü^feuec unb

bae ääf)e 9tingen in ber 2Binter!älte um 0d)ü^engräben

unb feinblid)e '^ofitionen a)eitergel)t; biefe ^rage i)ier

gu beanttDorten. Stellen @ie fid), bitte, im (Seifte

bic ^acte von Suropa öftlid; ber (SIbe por, unb beant-

morten 0ie 5unä4)[t mit mir bie ^rage: toas ift Often?

„Oftelbifd)", bas ift ^^nen ein pertrautes 2Bort aus

ben kämpfen ber 'iParteien in unferen 2:agen, bem

©egenfa^ 5mifd)en SBeften unb Often in unferm ^ater-

lanbe. SBas ijftlid) ber Slbe liegt unb begrengt mirb burd)

bie 0ubeten unb ^arpatf)en, bau ift Often, Oftbeutfd)-

lanb, Ofteuropa bis — ja, u)oi)in? — bis ^um

Ural, bas £anb an bem fleinen ©tücf Oftfeefüfte, um
bas cb^n beö^alb, roeil bae 0tM fo !lein ift, bas klingen

in ber 35ergangent)eit unb in ber ©egentoart toieber fo

ftarf unb fo gen?altig ift stoifdjen b(in 0taaUn, bie ben

5?ontinent, Eönnen toir fügen, Ofteuropa betooljnen. ©üb-

ofteuropa: bfterreid)ifd?-ungarif(^e6 ©ebiet, bas, wae

füblic^ ber 6ubeten unb ^atpat\)(in liegt, öftlic^ bes

33öl)mertDalbe6, bas ©onaulanb unb bas Sanb ber

2:i)ei^ unb fd)liefelic^ — es ift bod) eine 0d)lad)t-

front Don 2Ilemel bis nac|> ^onftantinopel — im

roeiteren 33erfolge bie ©onaumünbung, bie 25al!an-

l)albinfel, <Sd)toar3eö 9Keer, £Durd)faI)rt burc^ bie 3Keer-

engen, sDas finb bie geograpl;ifd)en ^orftellungen, bie

in uns voaö) toerben follen, roenn toir oon bcn Stampfen

ber ©eutfc^en, ber mit il?nen oerbünbeten Öfterreidjer
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uni) Ungarn un5 bat mit bc'ibcn vatbünbctcn 1ütU\

in bicfcm rocitcn, tpcitcn Oftcn fprcct)cn.

3ucc[t 5er Oftcn, unjcr prcu^ijd)-i)cutid)cr Oftcn!

9Xod^ einmal bae SSort, ba6 w\x, vok gcfagt, im Kampfe

bQX 'Parteien hin unb her tparfcn: „oftclbifd)". Qa,

meine ^amen unb Ferren, ift es ein 2Bunt>cr, ipcnn

biefer gro^e ©egcnfa^ burd) unfer 5ebcn get)t; ber als

Xlnterfd?ieb bcs fianbes ipcftlid? unb öftlict) ber €Ibe

empfunbcn ipirb? ^as, was rDcftüd) bcr (SIbe liegt,

ift, forrcit mir bcutfd)e ©efd)id)tc !ennen, immer beutfd)C6

£anb getpcfen, beutfdjes 32^utterlanb. SBas aber öftlid)

bcr (gibc liegt, ift foloniales 2anb, S^od)tcrlanb, gut

ein S'i^i^taufcnb jünger als bae 32^utterlanb äipifd)cn

(£lbe unb 3^l>ein. tiefes oftbeutfd^e 2anb ift uns gc-

iDonnen tporbcn in einer (SnttoicJlung, bie mir im Pollen

2'iö^U portreffli4)er QucUcnübcrliefcrung ^cutc cr-

fennen !5nncn.

gd? m5d)tc gern im 9tal)mcn biefer furjen 0tunbe

alle bic (Erinnerungen neu beleben, bie an biefer größten

'^at unfercs 33ol?es im 22^ittclalter Ijängen, bic ^riegs-

taten unb bie 6taat6!unft ^cinric|)6 I., bes 0ad)fcn-

Eaifers, unb feines 6ol)ne6, Ottos bes ©ro^cn, ^cinrid>s

bes £5tt>en, bcr 2ls!anier, unb aud) ber erften ^ol)en-

äollern. ©ann bie gro^e 33etDegung bes 33ol!cs, oon

ber roir teiber in unferm ©efcf)id)t6unterrid)te fo menig

t)ören unb fo tpcnig toiffen, roie bic jüngeren Cö^nc

aus bem ©orf unb ber 0tabt, aus bcm ^loftcr unb bcr

9tittcrbürg bes bcutfcljcn Söcftcns über bie 0aale, über

bic (Elbe, über bic Ober, bic 2Bcicf)fcl l)inftrömen unb

unter bem (3d)u^c jener dürften biefes :£anb beutfd)

mad)en, es roben, aus 2öalb- unb 0umpfanlagcn bic

bcutfd)e 0tabt, bie beutfd)C 33urg bauen, bie bcutfdjcn

^ird)en unb ©ome, bic 3l)nen por allem im Orbens-

lanbe l>eute nod) fo lebenbig pon biefer großen 3^it
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jprcd)en. Hnb über bk ©rcnsen unjeres Ijeutigcn 9lei(i)C6

iflja t>icjc ftrömenbc 23crpcgung gegangen, 5" Stoipgorob,

füblid) pon "^Petersburg, ftanb bae Kontor bes beut|d)en

Kaufmanns. 2öenn jict) je^t unfere (Solbaten tDunbern,

bafe fic am Saufe ber ruffi[d?-poInijd)en 2Beid?fel ein

beutfd)e6 ©orf nad> bem anbern finben — pprneljmlid)

au5 jener Seit [tammt bas, llnb ipenn in ©alijien

Ijeute gerungen rpirb ätpijd^en bm bluffen unb ben 53er-

bünbeten — auä) beutjd;e ©örfer t)aben bort unter ben

Zlnbilben bes S^rieges gu leiben. 25iö ba\)in i[t bie Söelle

beutf^jen 33oIf6tum6 gebrungen, ja barüber Fjinaus:

im Storben, in bie baltijdjen Sanbe, in bie 0[t[ec-

propinjen bis nad) 9taru)a unb an bie ©renken ^inlanbs,

unb im 0übp[ten bis an bie 5larpatl)en, ipp je^t S>eutfd)e

unb Öjterreic^er 6d)ulter an 6d;ulter bie eingebrungenen

9iufjen jum :£anbe Ijinauötperfcn, tpo bk (Siebenbürger

6ad?fen, bie 700 'i^a\)vc bort gefeffen ^aban, je|t roieber

gefd?ü^t »erben pon ben 6ö|)nen bes 22^utterlanbe6,

bas jie por fo langer ^dt oerlaffen tjaben.

(Sine glänjenbe gelt bes SKittelalters, bie il)r (^nbc

finbet, loie 6ie ti)i[[en, 1410 mit ber erften großen 6d;Iac^t

bei S:annenbcrg, bie bie (Sef4)id)te fennt. ^a toirb biefes

6tr5men ^eutfd)lanb5 nac^ bem 0[ten gurüdgebämmt;

es folgt ein faft ununterbrod)ener ^ampf ba Pon

93olen unb 0d)tpeben unb 3lu][en, ^aljr^unbert um
gat)rt)unbert. Ss finb bie müben unb fdjroeren ^^^r-

t;unberte, in benen erft ber gro^e ^urfürft mieber be-

ginnt, bie Ofti'teUung bes 5>eut[d)tum6 neu gu begrünben,

tpie er <>pommern fe[t ju !nüpfen fuc^t an feinen bvanbzn-

burgifd^en ^taat, toie er bae oftlic^e "^Jrcu^en loft pon

bem ^önigreid) <!poIen. darauf bie <;periobe, in ber a>ir

t)eute noc^ leben, bie ^riebric^ ber ©roge einleitet mit

ber Eroberung 6d)lefien5 unb mit bem ©etoinn SQeft-

preu^ens. *ipolen bridjt jufammen in bem großen 9^inöen
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um bcn curopäi)ct)cn Oftcn 5rpijd)en "^Prcuscn unb ^^ug-

lant). !5>ic 3Zad?foIger 5riebncf)6 bes ©ro^cn crrpcrbeii

bann 5U (Sd)lciien unb Söcftpreußcn bas ©cbiet Mnju, bas

beibc perbinbct. 1815 5iet)t ber 3Biencr S^ongrc^ bie

©rcnjc, biß bis jum jc^igcn Kriege ©cutjdjlanb unb

5^ufelanb getrennt t)at.

gd) fage: im 3i^[^nimenfto5 ber ©rofemäcf)te Oft-

europas ift <^olen 3ufammengebrod)cn, unb rpenn je^t

in biefcn kämpfen naturgemäß bie poIniict)c ^rage in

pielen köpfen toieber auftau(^t — für uns, für bie

OftfteUung bes ©eutfc^tums in (Europa ift unb bleibt

fie fo gclöjt. ©a ^eißt es gegen alle Siraume unb Hoff-

nungen, bie je^t rpieber voad) tperben tDollen pom felb-

ftänbigen ^olen, rpas xBismarct im 'ßa^^zc 1867 ben

pplnifd)en Slbgeorbnetcn entgegengerufen t?at: „Söas bu

pom 2lugcnblicfe ausgefd^lagen, bringt feine (Sipigteit

jurücEl" SSas it)r pom 2lugenbli(! ausgefdjlagen tjabt

in ber 3^it, ba es möglid) unb nötig u?ar, einen ftarfen

0taat ju begrünben, bae bringt feine C^igfeit jurücf.

!S)ie OftfteUung in Ofteurppa, bie ^reu^cn-$>eutict)lanb

geu)pnnen Itat, aud) auf Soften bes polnifd)en ©ebiets,

mu^ bleiben um unfercr eignen (S^ciftenj rpillen, fie !ann

nict)t preisgegeben werben jugunften polnifd)er träume.

5Sa6 ift burct) fie getponnen, tpas gcmounen in biefer

2lrbeit, bie ic^ nur fo mit tpcnigen 2Borteii I;ier fEij^ierte?

33i6marcf i}at es mit einem fd)lagenben SBort ausgcbrüdt:

bas pftlid)e ©lacis ber 92^ad)tftellung unferes QSolfes

in (Europa, llnb um biefes, burct) StaatsEunft unb

^riegstateU; burd) frieblidje 6iebelungsarbeit unb bie

Slrbeit bes ©elftes getponnene öftlidje ©lacis in unjerer

beutfc{)en Stellung in ©uropa toirb Ijeute, fotpcit ©eutfd>-

lanb in S^rage fommt, mit ben 9luffen gefocfjtcn unb

gerungen, ©s ift gut brei S^ünftcl bes beutfd)en 9^eicb5-

gebiets, biefer preu^ifclje Often, unb bie 5?aiferftabt
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SBcrlin liegt felbft an feiner (Srenje; i[t \d^on auf !oIonialem

93oben felbft eripad)fen.

3la, meine !S>amen unb Ferren, in ben 'ßa\)VQn von

bem Kriege, als ber beut]d;e Söeften ^a\}t um ^abr

5unat)m an inbuftrieller Straft unb an I)änbkrifd)er

23ebeutung, ba bat vooi){ mandjer im Söeften gering-

f(4)ä^ig auf biefen beutfct)cn Often geblidt, ber roic ein

Eoftfpieliges 2inl?ängfel an bem 9^eid)e ju t)ängen fd)ien.

Qlic^t einmal ^änbe l)at er genug, um bie (grnte bes

0ommer5 einjubringen: ^unberttaufenbe pon fremben

Slrbeitern muß er alljäljrlid) t)ereinäiel)en. ^eute a>irb

uns Har, voae bicfer Cften für bie Stellung unferes

33ol!e6 im 5^riege bebeutet: bie S^ornfammcr, bie burd)

eine treife 0d)u^3ollpolitiE in bie £age perfekt toar,

bem 53ol!e 3Za^rung ju fd)affen, ©etreibe unb ^leifd)

fooiel, ba'i^ toir bei »erftänbiger 6parfam!eit auci) burc^

biefen großen S^rieg binburd)!ommen !önnen, aud) toenn

uns bie 3iif^^ren abgefd)nitten finb über 6ee. Unb
wenn mand)mal ber SBeften auf biefen Often Ijerab-

blidte, ipeil er, ber SOeften, fd)neller unb großartiger

poranMm — mit roeffen ^anb, mit meffen Sirbeits-

fraft ift bie (Snttpidlung etrpa bes ^o|)lenrepier6 ober

ber ST^^iif^'^i^JßTitren unferes beutfd)en 53aterlanbe6

möglich getporben? ^oö) burd) bie 0öt)ne bes Oftens,

bie burd) eine jal)r5ef)ntelang bauernbe Söanberung bem

Often tpeggejogen tourben in bcn 3öeften l)inein, fo

ba^ biefen Often bie 33lutleere ju befallen brol)te, biefe

23lutleere, bie toieber ju befeitigen, bie roieber mit

frifd)em 33lute ju erfüllen eine ber großen 2lufgaben

unferes 53olfeö nad) biefem S^riege fein muß. ^as ift ber

6inn ber Stampfe 3unäd)ft im preußifd)-beutfc{)en Often,

3Zun ein 2Sort über bie Stellung unferes 33er-

bünbeten, Öfterreid) unb Ungarn, ©anj anbere

^er{)ältniffe biefes Staates als bei uns. 2Bir ein ge-
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jc^loffcncc Scattonaljtaat, t>ort ein 9^cicf), jd)cinbar im

3ufüll äufammengcfommcn, äu[ammcngel>eiratet; wk
man fo oft gcjpottct l)at.

^[t ein ^inrpcis: ^cnn 6ic burc^ bic 0tra^cn von

2Bicn gcl)cn; bann l;aben 6ic immer ein ettDas anbeceö

©efü|)l, als tpenn 0ie burc^ eine 33erliner 6tra^e

gel)en. 23^an mad)t fic^'s nid?t immer gang flar, iporin

bei Zlnter[d)ieb beftel>t, aber er ift ba, (£& ift eine anbere

Suft, ein anberes 6ein unb 3Beben, in bem man [tel;t.

Um mit einem 5öorte es ju jagen: toir [inb I;ier junges

^oloniallanb, bas boxt — ^Bien, Oberöfterreid), 3Zieber-

öfterreic^ — altes, Eojtbar altes 22lutterlanb. 3n einer

3eit, als unjer Oj'ten eben erft getDonnen mürbe, blül?te

bort ^unft unb ©ictjtung. 2ln einem nur Ia)jen 6ie

mic^'s {larmad?en. ©er größte ©ic^ter beutjd^er 3unge

im 32^ittelalter, 2Balt!)er pon ber 53ogeItDeibe — a?ie

fagte er einmal: 3u Öjterreic^ lernte id) fingen unb

fagen, 53om preufeifc^en Often fprid^t er auc^ einmal,

aber mit ipeniger 93egei|terung: €^e bas unb bas

33öfe mir gefd)ät)e, etje u>arb iä) 32löncl) „ze Torberlu"

e^er roürbe id) 32lönc^ ju ©obrilug!, bas tpar bamals

für il)n unb für Öfterreid) gerpifferma^en Sibirien,

^oftli^jes beutfdjes 32lutterlanb : SBien, Oberöfterreid),

9lieberofterreid) mit bcn Sllpenlänbern. 1278 unb 1526,

bas finb bann bie beiben meiteren ^at}VQ5^a^lcn, an

benen ipir uns ben SBerbegang bes ©onauftaates

merfen. '^n jenem rourbe 33o^men unb 22lä^ren, in

biefem Ungarn geu)onnen — biefes bie brei ^ern-

ftüde bes uns perbünbeten Staates, Dilles anbere finb

2lu^enu)er!e, u?ertPolle 2lu^enu)er!e, aber eben nur

Slu^enmerfe: ©alijien, bie 33uEorpina, a?ie auct) bas

Pon gtöli^Tiern bewohnte ^rentino.

Zlnb nun noc^ einmal: ber €>taat ift äufällig ^ufammen-

ge!ommen, ftejjt in ^o^nenbem ©egenfa^ gegen jebe

®cutfc^e 9?eben IS
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nationale '^bee, nnb er ift bvö) ba, er I)ält äufammen,

er i}at (Sr|d)ütterungen im 19. ^a^r^unbert pon [tärtfter

^rije überdauert.

(5r i[t in bie[en ^rieg hineingezogen — bie ^einbe

backten: bie 33öl!er Ö[terreid)-Xlngarn6 [elbft tocrben

reoolticren gegen b^n 5^rieg. SDie loar's? 2Bie SBiemard

gefagt \)at: „SSenn ber ^aifer ^ranj Qofef ju <^ferbc

[teigt, folgen il)m alle [eine 53öl!er." ©anj jufällig

fann alfo biefer <Btaat boö^ nid)t ertDad)|en [ein, i[t er

aud) nid)t. 60 grofee Btaatan Eommen nid)t burd>

3ufall 3u[ammen. 6el)en 6ie toieber t)in auf Söien.

galten 6ie [id) toieber bie Sparte oor, toie ba bie ^lu^-

läufe unb bie Bita^an unb bie Slusläufer ber ©ebirge

gufammen fommen auf biefen munberooUen 92^ittel-

pun!t eines großen getoaltigen 9teid)e6.

freilief), toenn bie Slrbeit in un[erm 0[ten bas 2anb

beut[c() macl)en !onnte bis jur 9teid)6gren5c, abge[el)en

oon ben 22lillionen <ipolen — brüben ber ^taat

unfereö 93erbünbeten, er a>urbe ein beut[4)er 6taat

im gangen nic^t, fonbern il)m ertpudjs ale [eine Slufgabe,

ba^ bie ©eutfc^en mit ben ^Kagparen unb ^tumanen,

mit ben 2[c^ed)en unb 6lott)enen, mit ben 6lotoafen

unb 9^utl)enen unb ^olen gufammen einen ^taat

bilben, ber eine be[onbere gro^e Slufgabe in biefem 0[ten

^at. SBorin beruht [ie? 0ie i[t mit einem 2öorte au6-

gebrüdt. ©onauabtoärts nad) bem 6d)ti>aräen ^cet

unb ber 93alEanl)albin[el [d)aut bae Slntli^ bes ö[ter-

reic^i[d)-ungari[d)en Btaatiie, unb bie Slufgabe i^at et,

in bas ©etoirr bie[er Btaatcn I>inein bod) eben bie

beut[d)e Kultur, bie beutfc^e Organi[ation6!raft l)inein-

jutragen, nic^t genau in ben formen, mit benen

bas bie "^reufeen getan Ijaben nac^ bem 0[ten

Europas, aber in anberer 3Bei[e, bod) ju gleidjen

Sielen ^in.
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©a^ aber bicjc Organifation, ba^ bicfcr (Staat für

bie Stellung unferes 9teid)e6 in Ofteuropa notipenbig

i\i, bae !ann toieber mit einem ©a^e belegt tperben,

ben SBismarcE ausgefprodjen \)at (Sr l)at gejagt: „©en!en

0ie [id^ Ö[terreid)-llngarn von ber Sparte tpeg, bann finb

tDir allein 5rDi|ct)en ben beiben [tär![ten 32^ilitärmäd)ten

(£uropa5 eingefeilt, jmifdjen ^ranfreid) unb ^^uglanb,

unb je nad> bem SBillen bes einen ober anbern ab-

t)ängig oon bem Söillen biefes einen ober anbern/'

©arin liegt Söert unb Slufgabe unb SZottoenbigfeit bes

ö[terrei(^i[c^-ungariid)en <StaaU6 für uns in biefem

Kampfe ber !S)euticf)en im 0|ten. 2öir flanüeren ein-

anber, toir galten nebeneinanber bie "^pofitionen, bie bie

gange gro^e 6d)lac^tfront oon 92^emel bis nact) ^im-

polung ber 2Beid)fel entlang get)en unb oor ben S^ar-

patt)en.

3cl) ftreife nur mit einem SBorte bie le^te 3^ortfe|ung

unb ben 0c^lu^ biefes S^ampfes, ©enn eigentlid) ge-

t)örte ein befonberer 53ortrag baju, Slufgabe unb 35e-

beutung ber SSalfanftaaten unb ber 2ür!ei in biefem

Oftringen nun ebenjo ju umreißen, ^ic ^lanEierung

— um ben Slusbrucf nod) einmal ju gebraud)en —
toirb fortgelegt burd) bie 2:ür!ei bis nad) S^onftantinopel,

ja barüber I)inau5 in bie großen 3uiammenl)änge 53orber-

afiens bis I)in naö) 33agbab. Unb barin liegt bie ©emein-

fam!eit mit bem türüfdjen OSunbesgenoffen für bie

beiben großen ö)tlicl)en 22^äd)te Suropae, bie in biefem

Kampfe ftel)en, einem Kampfe, bem oorläufig ja bie

anbern SalJanftaaten nod) neutral, noc^ aufmerffam

unb mit innerer llnfict)erl)eit 3ufet)en. Ob fie es bauernb

fönnen toerben, ob nid)t aud) jie in biefes groge

9^ingen um ben europäifdjen 0\Un oon 921emel bis

nac^ 5?onftantinopel l)ineingeäogen roerben, bae roirb

bie 3uBunft lehren.

13*
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!5>ic8 bic StufffcIIung, 5ie ^tufftcHung bat 92^äc^tc,

©eut[d)Innb6 unb Ö[terrcid)-Xlngarnö unb ber S^ürfci,

in bcm 0p[tem ber BtaaUn Oftcuropas t>on t)cute.

^un ber ©cgncr, ber ©cgncr 9tufelanb, ber auf ber

ganjen 5inie pom 23altifd)en bis jum 0d)it>ar3cn 92^eere

uns unb ben 35unbe6geno|fen pon uns gegenüberftef)t.

3unäcf)[t, wae i[t [ein 3i^I unb [eine '^bcc unb ber

3tpe(f [eines S^anipfes in bem 9^ingen gegen unfere

2luffteUung, gegen uns? 34> Tneine gegen bas 5^eid>

unb bk eben umriffene Stellung bes 9^eid)e6 im euro-

päifc^en Often.

tJO; ba i[t fd)tper, pofitip auf bie ^^rage 5U antu?orten.

^as SBort !ommt uns f)eute abgenu^t por unb ift boc^

tpahr, unb voax bi)torifd)-rid)tig unb ppütifd)-3utreffcnb,

ba'}^ 9?eibungen äwifdjen s$)eutfc|)lanb unb 5^u^Ianb nid)t

PorI)anben tparen. 0ie n)if[en, ba'^ eine lange feft-

getjaltene 5reunbjd)aft ober a>en{g[ten6 gute 23e5iel;ung

biefe beiben Staaten unb Por allem bie bciben ^pnaflien

ber ^oljenjollern unb ber dlomanowe miteinanber per-

bunben t)at i^a, gewl^, ee gibt mand?cn ^SirrEopf \)eute

in 9^u^lanb; ber mit bem 33lauftift über bie Sparte fäl;rt

unb [agt: 0|tpreu^en unb bie 2Beid?[elmünbung mu^
3U 9^ufelanb !ommen unb bas' ©eutfd)e 9ieiö) mufe auf-

gelöft werben in feine 23e[tanbteile "^^reu^en unb 0adf\en,

^annoper unb SBürttemberg. 0o )^abe id) noc^ ^eute

morgen einen fold)en SlrtiEel in einer rujiifd)en 3^itiin9

gelegen — Q^arrljeiten, bie auc^ nid)t einmal bie 23e-

beutung einer überfpannten politifdjen 'i^bee ^aben. ^a
gilt boc^ unb gilt auö), meine ©amen unb Ferren, für

bas ©enfen unb 6innen ernftt)after politifd^er Stopfe

in 9lu^lanb bas 2Bort, bas ^riebric^ SBilljelm I, gc-

fprocf>en t)at Pon [einem 0taate, ba^ er [ein [olle unb

[ei ein rocher de bronce, ein ^els pon (Srj. ^a% bas

!5)eut[4)e 9tei4) ein [olc^er ^els Pon «Srj ift, bas l)aben
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auc^ i)ic ipilbcftcn '^anflaipiilen in 5^u^Ian£) immer [ic^

gc[agt; unt> im ftillcn gc[tel)en fic C6 fid) t)eutc aud) ju.

Zlnb rpcr es jicf) nidjt jugcftcljcn tDilI, bei ^at fid) bcn

0(^äbcl eingerannt an ber offenfipen 3}^auer, bie bie

beutf(^en Sirmecn gegen 9^ennen!ampf unb gegen ben

©ro^füri'ten 3lifolai 9li!oIajeiPit[d) aufgerid)tet f)aben.

Slnbers bas S^'^^ ^^ußlanbö gegenüber unfern 53er-

bünbeten. 6ie lefen je^t bis 3um liberbru^ oft bas

6(f)IagtPort pom "^anflatpismus. ^c^ fönnte 3^Tt^n

[tunbenlang fel)r geleljrt reben über bie 93egrünbung

biefeö "^anflatpismus tljeoretifct) unb t)iftorijc^ unb ge-

l4)id)tgpI)ilcjopI)ijd). Slber ba6 ift gar nic^t notrpenbig.

3c^ mad)e il^n, wenn lö) barüber iprecf)e, immer fel)r

einfach flar. 34> neljme aus einem ruffiidjen 53u4)e

— einem ruffifcijen ^ud)e — eine ^arte, auf ber bie

flatoifc^en 33e[tanbteile Ofleuropas farbig gemalt finb,

unb bie nid)t flatpifc^en, bie beutfc^en, bie magparifc^en,

bie rumänifc^en tuei^ geblieben finb. ©ann fie^t man:
ber eine flarnifc^e ^lügel ge^t bis nac^ ^an^lg,, in bie

^afdjubei; bis ins ^önigreid) 6ad)ien; mit bcn Sorben

unb 2öenben^ unb mit bcn 2^jd)cc^en ins ^önig-

reic^ 33öl)men, unb ber anbere ^lügel ge^t unten am
33alfan I)in, 33ulgaren, Serben, 6erbofroaten, 32^ontene-

griner unb bie fübilau)ifcf)e 23epöl!erung Öfterreic^-

Ungarns — jtoei S'Iügel, unb ber ^ipanflatoismus min,

mit einem SBorte, ba^ biefe beiben ^lügel jufammen-

flappen unb eine ©efamtfarbe angeftric^en loerben

!onnte auf ber Sparte oon ber £eba bis jur ^bria unb

bis nac^ ^onftantinopel. Sic merben fagen: bas ift

eine fe^r roI)e C^^arafterifti! biefer politifdjen S^ce.

Siber ber "^^anflatoismus ift auc^ eine roI)e ^bee. (Es ift

eine ro^e gbee, bie lebiglicf) auf ©runb einer ^iEtion

eine ©cmeinfamEeit t)erftellen möchte, bie !eine ift.

9Bar es nici)t ein §o^n auf biefen "^anflau? Ismus, baß
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bcr ©ro^fürft 9tiCoIai 3ZifolajctDitfd); als er in einem Sluf-

ruf b'ic ö[terreid)if(i)cn 01atpcn 5um Stbfall aufforderte,

bas tun mu^te in Slufrufen in neun per|d)iebenen

6prad)en! 0o einl)eitlic^ ift biefer "^anflatDismus, ba^

er neun perfd)iebene 93erftänbigung6mittel braucht, um
feine 2lnfprüd)e beutlid) ju mad)en, unb man t)at oft

im 6d)erä gefagt — aber bas Söort ift rid)tig —

:

eö gibt eine gemeinfame 0prad)e aller 01au>en, ganj

getpi^; unb auf ben panflau)iftifd)en ^ongreffen in

SBien, in "iprag unb in 32^06{au ift bae auö) ausprobiert

tDorben: biefe gemeinfame 0prad)e aller 0latDen ift bas

©eutfd)e.

S^ro^bem — rot)e '^be<in tjaben, wie 0ie rpifjen,

oft 33ölfer aufrül)ren, 0taaten erfd)üttern !önnen, unb

meil biefer '^anflatpismus in fic^ feine eigne !uItureUe

S^ragBraft \)at, fo ge^t er in ro^em B^J^ft^ningötrieb an

gegen bie ^ad)t, bie eben einen großen 3^eil ber 01atoen

unter nid)t-flan)ifd)em ^cpUt Dereinigt, gegen Öfterreict)-

Hngarn. (Siner ber beften poIitifd)en ^öpfc bes Ijeutigen

^u^lanbö, ber ^ütjrer ber Oftobriften, Slle^anber ©utfd)-

tow, )^at bas 2Bort gefagt: 2luf bcn Krümmern Öfterreid)-

llngarne entftel)t ©ro^ferbien. ©a t)aben 0ie in einer

Enappen ^Formulierung bas>, was ber "^anflatpiömus toill.

^a I)aben 0ie in einem "^rogrammfa^e bie ganje

3BüI)Ierei unb SIgitation an ber füblictjen ©renje Öfter-

reid)-Zlngarn5, bie fd)liefelid) aud) biefem langmütigen

0taaU ben ©ebulbsfaben reiben lie^ bis ju bem 2lu6-

brud)e oom ^uli bes legten 5al)re6. 3Benn fo biefer

<^anflau)i6mu6 ben uns oerbünbeten 0iaat in feinem

^ern bebro{)t, menn er 5unäcf)ft ein ©rofeferbien auf-

rid)ten toill auf b(^n Srümmern Ungarns unb Öfterreicf)6,

roenn er bie S^fd)ecf)en unb "^polen an fid) felbft ^eran-

5iel)en tpill, unb toenn bas> ricl)tig ift, wae iö) t>or^in

fagte, ba^ biefe ^lanfierung eines beutfc^gefü^rten
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Ö[fcrrcicf)-Xtngarn6 uns notrocnbig ift, bann ift bte 2:ob-

femt)[c^aft gegeben 5rpifd)en bem s5)eut[d)en 9?eid)e mit
[einer Cftftellung unb Ö[terreid)-llngarn aufammen
gegen folc|)e poIiti[d)e ^bee, bie }<ib,t 27liUionen von
0olbaUn mobil gemacf)t ^at gegen bie beiben per-

bünbaUn 3entralmäd)te.

Hnb bnttens unb le^tenS; um bie giele ^iu^Ianbs

abjufc^ae^en: [ein ©ebanfe auf 5^on[tantinopeI, auf
bk 33or|)err[cf)aft auf ber 93alfant)albin[el unb in 53prber-

afien. 2lucf) bas !ann ic^ eben nur ftreifen, marum
Ö)terreid)-Hngarn [ic^ biefem ©ebanfen entgegenftellen

mu^te, oarum ©eutfcfjlanb mit feinem 23unbe6genoffen

Öfterreic^-Xlngacn ^ufammen t)iec bis aufs Ie|te fte{)en

mu^te; iparum biefen maßlos überfpannten ruffifc^en

23alfanplänen ein ^alt entgegengerufen tperben mu^te.
^as [inb bie S'i<iU, um berentmillen unfer ruffifcf^er

©egner angebt gegen bie Stufftellung ©eutfctjlanbs unb
Öfterreic^-Hngarns unb ber 2:ürfei; bie id) x>ox^\n be-

äei4>nete.

9lun ein SBort über feine 9^üftung, mit ber er biefen

^ampf ^erauögeforbert )^at, in ber er glaubt, biefen

uns aufgeämungenen ^ampf jur ^reid)ung ber eben

gefc^ilberten 3iele burd)fül)ren äu !önnen. gd> bin,

meine ©amen unb Ferren, im legten 3al)r3el)nt mandjes-
mal im ^eiligen 9^ufelanb gefatjren, manchen STag unb
manche 3tad)t. Sangmeilig ift mir bas niemals gemefen,
benn toer mit offenen Slugen in biefes Sanb unb 33olf

3u fc^auen mei^, bem bietet es unenblic^ oiel C^-

innerungen ber 53ergangenl)eit toie Probleme ber ©egen-
mart. 3Zatürlicf), roenn man ba bie 23eiträumig!eit bes

SanbeS; bie ungel^euren (Entfernungen auf fid) roirlen

lä^t, bann liegt ber ©eban!e nat)e, ber 3l)nen pielleicf>t

auc^ oor bie (Seele getreten ift: gft benn biefes Sanb
tpir!li<^ ju befiegen, nid^t nur tpegen ber SJ^illionen
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6oI5atcn, bic es aufftcUcn fann, fonbcrn por allem

eben ipcgcn t)C6 SanbcS; bcr tpcitcri; ric[cnt)aftcn Ent-

fernungen? 2öie ipar'ö benn por t)unbert 3al)ren, de
ein großer ^riegsfürft, 9lapolcon I,; ben ^elbgug gegen

9tufelanb begann? Söaö mad)te ber ^ül)rec ber 9^ufjen

bagegen, S^utufom? ^el)ctl (Sr fü{)rte bie S:cuppen

jurücf bis nad> 9Koö!au, I)intec '3Ilo6tau, unb 3Zapoleon

rücEte nacf), aucl) im Söinter, immer Don einem 6iege

gum anbern, bis er im ^reml in SKosfau \ianb, umgeben

von bem Flammenmeere, bas bie 9lu[[en i^m angejünbet

Ratten, unb bis er ben ^tücfjug antreten mu^te, ben

per^ängniöPollen 9tü(fäug bes ^Bintere 1812/13.

Qa, meine ©amen unb Ferren, legt fic^ ba mö)t,

wenn vok uns biefen OftEampf [o anjel>en, auc^ uns ein

©rucE auf bie 6eele: ob tDO^l ©eutfc^lanb unb Öfterreid)-

Ungarn biefen Stampf burd;Eämpfen tonnen, ob nid)t

gerabe — ic^ loieber^ole es — bie großen Ent-

fernungen, ber (Sd)u|, ben 9tufelanb in ber Stusbetjnung

feines Sanbes \)at, it)m ben 0ieg geben muffen? SZiemals

ift mir, menn mir fold)e ©ebanfen burd) ben ^opf gingen,

5tDeifett)aft getoefen, ba^ tro^bem bie ^eere6füt)rung

©eutfc^lanbö in bem Kriege gegen 9tu^lanb bie giele

erreid^en !önnte, bie fie fid) fteden mürbe, ©as ift

nid)t nur eine patriotifc^e 9teben6art, bie ic^ ^ier fage,

um über biefen ©cucf unb Stoeifel ^inmeg-

äul)elfen. 6ie miffen: feit einem ^a^r^unbert ift unfere

Slrmee erlogen auf bie gro^e £e^re oon Elauferoi^,

ba^ ber ©egner nid)t ift bas £anb ober eine 0tabt ober

eine 5^[*ung, fonbern bae ^eer unb bie ^ütjrung bes

©egners. ©ie «Strategie ber 35ernid)tung, fo jjat Sllfreb

©raf 6cl>lieffen ben treibenben ©ebanfen ber beutfd)en

Strategie be5eid)net. Xlnb nun fel)en <Sie nad) 2:annen-

berg, iö) meine bas S^annenberg oon 1914, unb bilden

0ie nac^ ber 6d)lacht an ben 5Ilafuri|d)en Seen, unb
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[cf)cn 6te auf bas geiDaltige [tratcgifdjc ^anbvct, bas

tpir in t)cr ©c[amtübcrfid)t unfcrer Heeresleitung oon

Sinfang 3tDüember an über[d)auen !onnten, ba I)aben

0ie ben S^arbinalgebanEen bes ^elbmarfd)an6: nie bie

SIrmee bes ©egners jur 9luf)e fommen laffen, fie ju

treffen, fie 5U fdjiagen. (Ss ift fel)r fefunbär, meine

©amen unb Ferren, ob unb loann 2Barfd)au erobert

tDirb; man füt)rt nid)t S^rieg um steine, fonbern bie

Hauptfad)e ift, bie Slrmee bes ©egners feftjuljalten unb

bie Strmee bes ©egners ju fd)Iagen. Unb ba'^ bae bie

®eutfd)en iönnen, unb ba^ bae bie ^üljrung permoc^t

t^at unb ipeiter !önnen toirb, bae »iffen toir, unb bas

ift fefteö; flares 23ertrauen nid)t nur, fonbern bas ift

beglüdenbe, 5u!unft6fid)ere (Srfal)rung. s§>a{)er braud)en

ipir uns ben ^opf nicf)t mirr machen ju laffen über bie

3Beiträumigfeit bee ruffifd)en ©egners. 6inb ee bod)

auc^ nur 0olbaten unb SJ^enfc^en, bie er uns entgegen-

ftellen !ann unb bie gefd)Iagcn merben. So^^in^^I ift

bie gro^e, mit pielem £ärm ange!ünbigte ruffifc^e

Offenfiüc jufammengebrodjen, unb bas britte SHal

0ie lefen bie 3tad)rid)ten aus ben ^arpatl)en eben

je^t in glü(fperl)ei^enbem ©ange!

32laffen oon 3Ilenfc^en Eann ^tuglanb aufbieten, ganj

getoi^Iid); es i}at aber aud) fd)on ben Ie|ten 9Kann auf-

geboten äu biefem 3tingen, unb ba^, 32^ann gegen 321ann

gered)net, ber beutfc^e 6oIbat, ber beutfc^e Offisier

bem doppelten unb ©reifact)en auf ber anbern 0eite

geu)ad)fen ift, bas toiffen mir auc^. ©as I)aben mir früi)er

geglaubt, unb bas tpiffen mir je^t nad) ben (Erfolgen,

bie mir biefen Offizieren unb Gruppen in bem ^elb-

guge banfen.

3um gmeiten, ein alter abgegriffener 0a^: 3um
S?riegfül?ren ge[)ört ©elb. 2Bie ftel)t'6 bamit? — ©ie

Hauptfrage für unfern ruffif4)en ©egner, abgefel)en
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Dom 92^ilitärifd)cn. 1600 SUillioncn 9^ubcl betrug^ als

tcr ^ricg auebracf), bcr ®oIbf4>a^ feiner 9^cid)öbanf,

alfo über 3 3KiUiacbcn ^avt, eine ftattlid)e 0umme;
aber i)aö ift aud) alles, ©er 6taat ift abge[d)Ioj[en pon

ber 2tu6lanb65ufut)r. ^k Oftfee mirb bet)errfd)t pon

ben beutfd)en ^reusern, bie ©arbanellen finb gefperrt

butö) ben (gintritt ber S:ür!ei in ben ^elbjug, ber ^afen

pon 2lrd)angelf! ift pereift — bleibt nur ber ^afen

pon SBlabitPofto! unb bie bünne Sinie ber fibirifdjen

33a^n, um bae fo nottpenbige Kriegsmaterial l)erein-

3ubeförbern. 3Kan i)at por bem S^riege tPot)l aud) in

S^u^lanb felbft fid) !aum porgeftellt, U)ie abl)ängig man
barin pom ^uölanb tpar, in ^ulper unb 93lei; in ©etpel)r

unb ©efd)ü^, in S^ud) unb 2lu6rüftung, unb tpenn man
auc|) ettpas ^ereinbe!ommt ins Sanb — natürlid),

ber Krieg bauert 9Honate, fo ba^ aud) auf ber fibirifdjen

Sal)n pieles t)inein!ommen fann — bae mu^ man
be5at)len, be5al)len mit bem ©olb in ber ruffifc^en

5teid)6ban!. S>enn Krebit finbet ber ruffifcl)e 33erbünbete

aud) nid)t bei feinen ^reunben. ©amit (gnglanb eine

2lnleil)e übernet)men Eonnte, t)at es fid) erft Porfid)tig

eine Summe pon 8 92lillionen "^funb Sterling in

©olb au6be5al)len laffen. 6id)er ift fid)er, bact)te man,

tro^ ber engen ^reunbfd)aft unb ber QSunbeegenoffen-

fd)aft.

Steine ©amen unb Ferren I 9Bir fönnen mit unferer

enttpidelten 33ol!6tPirtfd)aft, mit ben ftar! enttpidelten

Kräften unfereö ü?irtfd)aftlid)en £ebens, bie tpir ja ja^t

erft tpirilid); ba fie auf bie <^robe geftellt tperben, fpüren

— rpir !önnen aufeinanbertürmen ©arlel)n6faffen

unb Kriegöanleil)en unb fönnen ben ©ebraud) bes täg-

lid)en Gebens bis jum 92^ar!ftüd im 6cf)eine be5al)len.

Söir trauen unferm Staate ben Krebit ju unb bae 2lu6-

lanb, tpenn es barauf anfommt, aud). 5?lit 9lu^lanb
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\\t bas aber nid^t bat ^aü, fonbcrn bk\e ganjc un-

cntu>icfcltc 33olf6tt)irt[d)aft; bk nod) in bcn Slnfängen

t)C6 ^apitaliömuö \k1^t, rul)t eben immer unb immer

tpieber auf bem 33eftanbe an ©olb, bcn man tjat, unb

auf bem bajiert bie 2öät)rung unb ber S^rebit unb bae,

mas man t>om Sluslanb be!ommt; unb ber fcf)milät ju-

fammen, nicl)t pon t)eut auf morgen, aber langfam unb

fid)er. SBir |at)en ja fdjon, ba^ ber ruf[ifd)e ^inanj-

minifter ju feinen perbünbeten Kollegen gefahren ift, um
t>on it)nen eine 9liefenanleit)e, 15 2IiiUiarben ^ranfen,

ju er|>alten. Söir u)if[en nod) nid>t; u)aö er nacl) ^aufe

tragen u)irb. Slber bie 9?eife ift — bas lä^t fid) gar

nict)t t)er|ct)Ieiern — ein 33etDei6 bafür, id) toill nic^t

fagen, bafe bem rufjif4)en '3ldö)C ber Sltem jd)on

finanziell au6gel)t, aber ba^ es it)m fd)U)er toirb, ju

atmen, ba^ getpiffermafeen ein Einfall pon finanziellem

2lftl)ma bei i^m 5U !onftatieren ift»

dritter unb le^ter ^un!t ber 5^üftung unjeres ©egners:

2Bir mollen, meine ©amen unb Ferren, bie 2lacl)ric^ten

pon repolutionären llnrul)en in 9tufelanb nic^t über-

fd)ä|en. ©lauben 6ie mir: bas meifte, tpas 6ie bapon

in bcn 3^ttungen lefen, ift aus britter, pierter ^anb,

nid)t zu !ontrollieren; oft ganj gefälfd)t. 9tu^lanb

ift in fid) gefeftigter, als piele, bie es nic^t !ennen,

benfen. 5<^ unterfd)ä^e nid)t bie ^ülle Pon Sünbftoff,

bie ba Porl)anben ift an materieller lln3ufriebent)eit,

an politifcfjer Oppofition ufa>. Slber ber ^rieg ift in

großen 6d)id)ten populär, gene ^kU, bie iä) \t'mmt

l)abe, fönnen ipenigftens PolEstümli^) gemacht merben,

tpenn ber "^ope im sDorf ben 33auern fagt: ©eine

l)eilige ruf|i|(f)e ^ircl)e ift bebrol)t, bie ungläubigen

^unbe in S^onftantinopel fi^en immer nocf) ba, bie

eigentlid) bae Qmö)i\ö)c ^reu^ fein mü^te, unb ipo

ebenjo ungläubigen ^unbe, bie ©eutfdjeu; bie perteibigen
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[ic jc^t. S^^t ()öt bcr Bat; 93ätcrc^en S<^^f ^uct) alle

äujammcngcrufcn; bamit einmal ein (Enbc bamit ge-

macht xvkb, unb t)e6l)alb müfet ^\^t alle fecf)ten. 3a,

mit |o einfadjen fingen fann man auö) bem rufjifd)en

dauern ben ^cieg einprägen ale ettpas Olotmenbiges,

ba^ er [d)lie^licf) [d)reit: „Schapkami jich zakidaem"

(92lit un[eren 2Kü^en u>ollen tpir |ic |d)on jubecfen).

Slber ctwae> anberes i[t es, eine anbere €)d^voäö)C, bie

in biefem ruffifd)en Btaatc porl)anben i[t, bie aud) nicf)t

Don Ijeute auf morgen, aber boö) nacf) unb na<^ tDir!fam

iDirb. 3}^an ben!t ja fo oft: 9^ufelanb ift ein nationaler

Btaat toie ©eutfd)lanb ober S'J^anEreic^. SBeit gefeljlt.

9^ufelanb ift ein 2lationalitätenftaat, me^r als Öfterreic^-

Xlngarn. 170 32^illionen(SintPol)nerminbeftenö leben in bem

ruf|ifcl)en 6taate. ©aoon finb allein runb 70 32lillionen

©ro^ruffen bas Clement, bae ben 6taat trägt unb fd)ü^t

unb oerteibigt. ®ie S^leinruffen unb bie "^olen, bie

©eutfd)en unb bie S'innen, bie 5tumänen unb bie ^ftt)en,

bie Setten unb bie Litauer — um nur bie tDid)tigften

bcr ^rembftämmigen, toie man in 9tu^lanb fagt, ju

nennen — fte^en biefem 6taate nid)t mit Siebe unb

6taat8gefüt)l gegenüber. 2tid)t alle gleid)mä^ig im ^afe.

©ie einen, betDufeter, tjaffen in biefem 0taatc bie

'3Raö)t, bie alte Kultur, frembe Kultur brutal vertreten

)^at 23ei ben anbern lebt ein bumpfer ©roll über

|a^rt)unbertelange Xlnterbrüdung, ber oielleid)t nod) nic^t

ober fidjer nod) nid)t jum 23etou^tfein gekommen ift.

2lber jebenfallö, im gansen liegt l)ier für unfern ruffif4)en

©egner eine 6c^toäc{)e, bie oon größter 33ebeutung

toerben !ann.
!i^-.)

3n biefer 9tüftung ftel;t er uns gegenüber. 6o toirb

gerungen in ben Stampfen ber ©eutfd)en im Often.

6ollen toir nod) im einzelnen uns bae 33ilb ju malen

t)erfuc|)en, bae biefe kämpfe fpäter auf bie Sanbfarte
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3cid)ncn mögen? ^ae Icl)nc id) ab. ^ic 3eit ift nic^t

^a3u gc!ommcn, @8 i[t S^anncgk^crci, tpenn man
— id> bxau(^t(t fd)on bas 23ilb — mit 5cm 33lau-

ftift über bie ^arte I)infä{)rt unt) [agt: Oftfecpropinjcn ju

i5)eutfd;Ianb ober 'ipolen ba\)\n, unb mic Mc ^^cUungs-

plänc alle tjci^cn. Hnb volicnbe <ipi)anta[tcrei ift es, wenn
man fagt: man müffc bicfen rujfifd)en €>taat, ber eine

)al)rl)unbcrtelangc cinl)citlicf)c ©cfd>id)te I)at; in feine

natürlid)en 35eftanbteile auflöfen, eine 33orfteUung, bie

gar nid;t rechnet mit ix^n ^enbenjen, bie ein 33olf unb

einen 0taat grünben unb einen großen 0taat mad)cn.

Sro^bem aber !onnen mir bie 3^^^^ i^a biefem 3^ingen

unö bo4> fo be5e{d)nen. 6otpeit ©eutfd)Ianb in S^rage

Eommt: bie 6id)erung eben bes 5ftlid)en ©lacis unferer

mitteleuropäifd)en 3J^ad)tftenung, oI)ne bae w'iv nid;t be-

ftel)cn fönnen, fo wenig mir im Söcften fein !önnen oI)ne

baö linfe Ufer bes 9lt)ein6. ^ür unfern 53erbünbeten

Öfterreid)-llngarn bie 0id)erung biefes 0taatc6 als einer

©ro^mad)t, bie im 23unbe mit uns i^ren getoaltigen

Slufgaben nad) 6üb-Often nad)get)en fann, unb für bie

mit beiben perbünbete 2:ür!et bie 3ZiebertDerfung eines

^anflatpismus, ber in maßlos überfpanntem 92lad)t-

e^rgeij bie 6p{)äre ber eignen ^aö)t au8bel)nen möc()te

bis an bie Slbria unb bis an bie italienifcf)e Oft!üfte.

^d) glaube, bae finb ganj flar unb einfad) ju befiniercnbe

3iele. 0ie haben ctwae gemeinfam; fie tragen einen

burcf)au6 befenfipen S^g, unb bas ift auc^ rid)tig,

!5)er S^rieg, ben 9^ufelanb gegen uns unb unfere 53er-

bünbeten füt)rt um biefe Stellung unb biefe S'wk im Often,

ift brüben bod> m6)t ein ii)at)rer 33ol!6!rieg. ©as fann

mit aller 23eftimmtt)eit gefagt tpcrben. Sr ift bie '3Ra<i}C

eines beftimmten politif4)en Streifes, einer (Elique pon

QKilitärs unb Diplomaten, Pon ^ublijiften unb politifc^en

2lbenteurern, bie u>o^l mit bem 2lufrüt)ren alter gefct)i4>t-
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n4)cr ^rabitioncn, bk voo\}l mit bcm 0d)lagtport J)C6

<jpanflau>i6mu6 (Europa in flammen fc^en !önnen; bic

aber nid?t auf bie !S>aucr einen ^cieg bes ruffifdjen

93oI!e8 gegen uns bamit fül)ren Bonnen, ^k S'kIz

finb befenjiper Statur in biejem 0[ten, bie 23et)auptung,

bie unbebingte 33el)auptung ber 0teUung, vow id) jie

t)ier umviffen I;abe. Xlnb es i[t — bae ^at aud) bae

19. ^at)rl)unbert feit 1815 gezeigt — möglid) unb burd)-

füt)rbar, mit ber 33el)auptung biefer 0teUung auct) bie

nottpenbigen -Cebenöintereffen Slu^lanbs ju pereinigen,

darüber tpollen tpir uns gar nid)t ben Sßüd perfd)Ieiern

unb trüben laffen: a>eber in bcn baltifcl)en g=ragen

nocf) auct) in ben fragen bes Orients finb bie ^ntereffen

fo gelagert; ba'^ ein Stampf nur fo ausgeben Eönnte:

enttpeber bu ober id). 2tber bamit bie[e (Einfid)t t)erbei-

gefütjrt tperbe, bamit ber maßlos überfpannte 92^ac^t-

e{)rgei3 bes ruffifd^en ©egners in bie ©renken jurücf-

gefüt)rt u)erbe; innerijalb beren er feinen Sebensintereffen

rul)ig na4)ge^en !ann unb innert)alb beren er mit ben

unferen unb ben öfterrei(^ifd)en unb ben türEijd)en

£eben8interef[en 5ufammenget)en !ann, bamit bas ge-

fd)el)e; mu^ es eben t)ei^en in bie[em !riegerifd)en

9^ingen: ^ier follen fid) bred)en beine ftolsen Söellen,

I)ier ift nid)t nur bas ©eutfd)e 9teid); I)ier finb aud> bie

mit it)m 53erbünbeten — noci> einmal fei bae> Söort bes

•^reufeenfönigö tpieberI)oIt — ein rocher de bronce,

ein ^elö pon (grj, an bem bas feinblic^e ^eer fic^ bie

^öpfe einrennt.

Unb bamit finb toir^ meine ©amen unb Ferren, ju

bem 2tu6gang6pun!t unferer 23etrad)tung, ju bem alle

unfere ©ebanfen über biejen Stampf ber S>eutfd)en im

Often immer loieber 5urüdgel)en, 5urüc!ge!el)rt, ju unfern

Gruppen unb ju ber ^üljrung biefer Gruppen. (Ss ift

Eein an ben paaren tjerbeigejogener Sufall, fonbern eine
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tiefe t)iftorifc^c unb beglücfcnbc 2BaI)rt)eit, tpcnn id) jum

0d)lufe bcn 3ii[amment)ang f)crporI)cbe 3U)i|d)cn bicfcn

großen gcf(i)id)tlid)cn unb poIitifd)cn s5)ingcn bcs Oftens

unb bcm 331anne, bem bas 53ertraucn bes S^aifctö biß

^ül)rung ber ge[amtcn Ofüräftc übertragen i^at

2ll6 jene Slrbeit bes beut[d;en 55oIfe6 beginnt, pon

ber id) eingangs fprad), bie uns brci fünftel bes 9^eid)6-

bobens gewonnen \;>at, ba tau<i)t unter ben beut[d)en

9littergefd)Ied)tern, bie "ipommern !oIoni[ierten, bei ber

S^olonifation ber ^nfel Söollin aud) bas ©e[d)Ied)t berer

Don ^inbenburg auf. ©er ^elbmar[d)all felbft aber \}at

feine Söiege gel)abt im 9?ofenberger Greife, in ber ^^ropinj

SBeftpreu^en. Sin S^inb bes Orbenslanbes ift er, ber

größten militäri|d)en unb politifd) ftär!ften Organifation,

bie por bem preu^ifd)en Staate in biefem beutfd)en

Often gefd)affen tporben ift. (gr ift fid) biefes Sufammen-
t)anges felbft beipufet, \)at felbft einmal ^efagt: Slls id)

in bie Sannenberger 04>Iad)t ful)r, fut)r id) porbei an

meinen eignen SBälbern, unb ba'^ er fid) füt)lt als ein

S^inb bes Orbenslanbes, bas ift felbft pon it)m aus-

gefpro(^en tPorben.

00 erfaffen tpir biefen großen unb geu)altigen unb glücf-

I)aften Sufammenf)ang, ber uns in biefem ^ü^rer gegeben

ift, unb fo bringen unfere t)ei^en 0egenstPÜnfd)e ^u ben

Gruppen, bie um biefe 3ufammenl)änge, um biefe 3i^I'2

bort im Often fämpfen. ^toljefte (Erinnerungen merben

tpad), rpenn ipir auf biefen Stampf t)inbUcfen. 3öenn

unfere S^reuger in ber Oftfee ben ^einb treffen — bie

Erinnerungen ber ^anfa raufd)en um ibre Stiele. SBenn

unfere S^ruppen fid) mit bem ^^einbe meffen auf ben

6d)lad)tfelbern in "^olen — bie (Erinnerungen an

ben beutfc^en Orben unb feine größten 0d)lad)ten 5iel)en

um fie. Sanbtpetjr unb fianbfturm t)aben pom erften

^age ati bie ©ren^perteibigung u)at)rgenommen in biefem
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0\Un, in Mcfem am [d>tper[tcn bcbrängtcn unb kibcnbzn

OftpcGu^en, ba, pon wo Mc[c [tollen 3Zamen juerft an

bas C|)r bes bcutfd^en 35oIEc6 ferlügen poc 100 3^!)^^^

im ^ampf um unfcre 23efvciung. 33or allem aber gc-

bcnfcn tPir, rpcnn un[erc ©cban!cn je^t immer unb

immer um biefen fcl)tperen ^ampf in bzn (Ebenen "^Polens

unb in ben ©ebirgspäffen ber ^arpatl)en gel)en, por

allem benEen wir bod) bes ^ol)en5ollern!önig6, ber bic[e

Oltjtellung ©eutfd)lanb6 vcä)t eigentlicl) bcgrünbet unb

abgefd;lo[[en \}üt, unb an ben tpir por allem ba&)t(^n im

2lugu[t 1914, als tpieber ipie 1756 ber beut[d)e ^eerJönig

bie ^rone [e^te auf bie 0pi^e feines Segens, 6o u)ünjd)en

mir unb flel^en wir gu ©ott, ba^ auc^ fürberl)in tpie [cl)on

bi6l)er in biefem fd)tperen, aber bod) fiegreid^en ^elb^uge

über uns unb unfern 2:ruppen unb ben mit il)nen per-

bünbet S^ämpfenben in <^olen unb in ©aliäien unb

überall [d)U)eben mögen bie 0iegeöabler ^riebridis beö

©ro^en I



0r. ^ranbl, Q3erlm:

^pvon im ^ampf mit ber engtifc^en ^oliti!

imb t)ie engüfc^e i^ricg^(t)ri! »on f)mU

9?ebe am 12. <5ebruar 1915





QSccc^rtc Sanbölcute!

Hnfcrc ©ro^Päter t)aben 33i)ron tpcjcntlid? nur in

ä[tl)ctifd)er ^mfid)t bcmunbcrt. 6ic liefen fid) von feiner

farbenreid)en "^t^antafie auf ben ©ipfel ber Jungfrau

fül)ren, an bie ©eftabe bes 32^ittelmeer6, an bie Pforten

bes "iparabiefes; fie liefen fid) pon il)m bie glüt)enbften

£eibenfd)aften ausmalen, peru>egene Siebe, ^benteuer-

luft, S^ro^ bis in bcn S^ob; fie f(^tt)clgten in feiner "5)31)^0-

fop^ie bes Söeltfdjmerjee. ^as mar bie Seit bes 55or-

märg; in ber fid) bie reifenben Snglänber, bie ju uns

!amen; pertDunberten, ba'^ !5>reipiertel unferer 3^it'

fc^riften nur pon Literatur, 92lufi! unb ^\)catcr: {)anbelten.

QSpron galt bamals als eine 35ereinigung romantifd;er

unb !laffifd)cr 0ö)ön\)cit, wie bereits ©oetl)e it)n l)in-

geftellt Ijatte, unb pl)ilifterl)aft fd)ien es, il)n mit ro-

bufter 2öir!lid)feit sufammenjubringen.

Slber tatfäd)lid> l)atte 33i)ron nod) eine anbere, fet)r

reale 6eite. ©et)örte er bod) einem 55ol!e an, bas Pon

feinen Slnfängen an immer tpiffen rpollte, tpie es regiert

rpurbe, bas aud) felber mitjuregieren tpünfd)te, unb 5u

biefem S^cde bas 6i)ftem bes «Parlaments im Saufe

Pon galjr^unberten ausbilbete; einem 93olfe, bas,

feitbem es fid) auf feiner ^nfel geeinigt t)at, fo Piele

(Erfolge auf alleti 32^eeren erreid;te, ba^ man bort nie

u*
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fagte: „"^olitifd) 2kb, leibig SieM" SBpron gct)örtc

über&icö jum Slbcl biefcs 93oIfc6; ber fi^) bcfonbers

jur 9?lttrcgict:ung berufen füt)Ite, unb ju ben !5>id)tem

biefes 33oI!e6, bie pon |el)er poIitijd)e 0toffe gern unb

glüdlid) bebanbelt l)aben.

95icl beö ^rgreifenbjten unb 3öu(^tigften in englifd)er

6prad)e i[t auf biefem ©ebiete gefd?rieben u)orben.

^k ^önigebramen von <SI;a!e[peare finb ein großer

Slufruf an feine Sanbeleute, innerlid) fid> ^ufammen-

5ufd;Iiefeen äu einer nad)brü(flid)en "^olitiE nad) au^en.

^k „^eenlönigin" pon 0penfer ift nid)t ein ^een-

märd;en, fonbern auf wdtc 0treden t)in eine (Streit-

fd)rift gegen fpanifdpe "^oliti! unb bie "jpartei ber Sl^aria

6tuart. 9Zur ber !ann 32^ilton6 „Verlorenes ^arabieö"

bis in feine S^iefen perfte^en, ber fid; gegentpärtig \)(Mt,

tpie empört 22iilton mar, als fid) feine fianbsleute nad;

bem Sobe (^^romtpells Pon ber republi!anifd)en 9te-

gierungsform wieber jur monard)ifd)cn 5urüdtPanbten.

21(6 bie franjöfifc^e 5tePoIution auebtad), tarn es in

(gnglanb nid)t 5U 0trafeenauflaufen: mit ber ^eber

tpurben bort bie neuen ©ebanfen au6gefod)ten unb in

Werfen am eifrigften ausgeprägt.

(Sin reid)eö (Srbe Pon 5?unftmitteln !am l;iemit auf

23pron, um ebenfalls feine 2infid)ten über ©efellfd)aft

unb <S>taat in ©id)terrebe barjuflellen. Unb ipeld) be-

rpegenbe ©efd)ct)niffe In öffentlid)er ^infid)t \)aben feiner

gewartet! ^er ^ufftieg Slapoleons unb fein 0tux^,

bie 9teuorbnung bee ganjen ^eftlanbee auf bem Söiener

S^ongre^, bie erfte 2luflel)nung einzelner 55öl!er gegen

biefee !$)iplomatengebiIbe, enblid; bat)eim bie Organifa-

tion ber 2lrbeiterfd)aft; für bie wä\)xcnb ber 3tapoIeon-

!riege bie ^abrifen gebaut unb bie 92lafd)inen aufgeftellt

tporben tparen, als pierter 6tanb: all bas ftürmte auf

it)n ein imb gab il)m ju beuten. (Sin Sinfiebler l)ätte imter
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bem (ginbrucf foldjer (Jricbniffe 5um 53ol!öCcbncr tpcrbcn

!ömicn.

©ic Qixt, in bcv fid; 232;i*on au6[prad), toar eine fel)r

iüc4)felnbe. ^\t 23odiebc hat er 9teifeepen Q<it>i<i)ict,

„(^f)ilbe ^arolb" unt» „i5>on ^ii^i^''; "^ benen er feine

imaginären gelben von Sanb 5U $.anb führt, fo ba^ jid>

Gelegenheit genug bietet, um über bie (£inrid)tungen

biefer Sänber unb it)r 35ert)ältni6 ju (gnglanb 5U

reben. Slber aud) mitten in einer ©efd)ict)te erlaubte er

fi^) lange 2ib[d)u>eifungen foId)er Slrt, oft in ben fpan-

ncnbften 32^omenten, um epifd; 5U retarbieren; fo fagt

er im „23eppo" gerabe ba, wo ber i)eimEet)renbc (Satte

mit bem Siebhaber sufammentreffen foll, üielerlei über

ben Xlnterfd)ieb pon Italien unb (^nglanb: toie in Italien

bas Safter in ber 0onne fpa5ieren ge{)t, in ©nglanb aber

por bem raut)en 9tcbel fid; perfried^en mufe; umc ^voüv

bie 0itten perfdjieben, bie 6ittlid?teit aber im moraIifct)en

9Iorben eigentli4> nid)t Piel beffer ift. „53erl)altene

^arlamentöreben" i)ai man bas wo\)i genannt, ©ann
bot er rpieber eigne ©id)tungen, in benen nur politifdje

fragen perEörpert finb, loie 5. 33. „©ie 'ipropt)eäeiung

bes !$)ante", tpo er ben 0el?er bes „Inferno" aufruft

unb bie SBiebergeburt eines einigen ^tcüien U)ei6fagen

lä^t; ober bie „53ifion pom jütigften ©erid)t", wo er fid;

au8 einer 9leihe britifd;er 5reit)eit6renegatcn bQn §of-

bid)ter €>outl}Ci) I^erausholt unb in feiner (Srbärmlid)t'eit

blo^ftellt. ^Tnmer jebod), ob er in epifobifd)er ober in

felbftänbiger Söeife 5ffentlicl)e ^-ragen bet)anbelt; ift er

poll 2öi^, poll 23ilber, poU Q^euer; bie 2lufrid)tigfeit, ja

Seibenfchaftüd)!eit, mit ber er fid? ba erfd;lie^t, pcrletht

foId)en 0(^öpfungen, aud) toenn ber ©egcnftanb längft

perbla^t ift, einen bauernben 9^ei5.

3^ür une ©eutfd^e finb fie jugleid? bet)er5igenötpert,

tt>eil fie uns bie ^f9d)e bes englifct)en 33olEe6 erfaffen
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bclfeii; wae ja feine [o einfädle Slufgabe ift. ^cv ^id)ter

ift übecl;aupt bcrjenige; ^er uns übet* Me 0timmung
eines 33oI!e6 jur 3^it, in ber er [d)reibt, am hajtcn gu

unterrid)ten permag. SBoUen it>ir bie 2^atfad)en erfunbcn,

bie fid) öffentüd) ablpielten^ fo fragen tpir ben ^ijtorüer;

moUen u>ir bie Siff'^^'^i erfahren, in benen jid) tpirt[d)aft-

Iid;e ^erljältnijfe bewegen, fo fagt uns biefe ber Qta-

tiftiEer; wa^ bie Staatsmänner in bie Öffentlid)!eit

gebrad;t baben tpollen, bae ftef>t in il)ren 33laubüd)er]i

inib 2ßei^büd)ern; aber voa$> bae 33oI! tpirüict) empfinbet

nnb ben!t, bas fagen uns am bc\i(in bie ^ict)ter. i$)cnn

ber 35er6 t)erleil)t it)nen eine ungeu)öt)nlid;e Söärme,

OffenI)eit unb 0tilgrö^e. Slu^erbem l;atte 33i)ron per-

fbnlid; bie einflu^rei4)en Greife, aus benen feine re-

gicrenben Sanbsleute ftammten, tennen gelernt, (^r u>ar

pcrtraut genug mit bem £pnboner 0aIonteben, um fid;

burd; bie 33)anieren bes »ollenbeten ©entlemans nid)t \)'m-

ipegtäu[d)en ju laffen über bas, was unter bem feinen

9^od pulsierte. (Er lie^ \iö) aud) pon ben puritanifc^en

^Lebensarten nid)t ürren, bie gerabe in (Snglanb jur Ver-

brämung nationaler ^ab- unb 92^ad)tfud)t fel)r gang unb

gäbe finb. (Er t)atte gefeben, wk man I)ol;e '^olitif mad)t,

unb er roar 5ugleid) entfd)Ioffen, bie 3!öal)rt)eit barüber

pollauf 5U fagen, ot)ne fid) nad) Qiti fittlid) niebrig

ftel)enber <!patrioten t)inter ben 0prud) ju perfdjansen:

„Ob red)t, ob fd)Ied)t, my country". 0o tpie er über

fid) felber oft mit pertpegener 0d;onung6lofig!eit gerebet

i)at, fo tat er es über fein $,anb. s5>ic 0ad)Eenntni6 unb

rüdt)altlofe Offeni)eit, bie feinen 23e!enntniffen eigen

ift, gibt it)nen ben ^aupttpert.

Söas u>ar nun bie ©runblage Pon 33pronö politifd)em

©en!en? Vergeffen tPir nid)t, ba^ er gerabe ein ^a\)t

por bem 2üi6brud) ber fran5öfifd)en 9tepolution geboren

würbe. 2Öät)renb er aufu)ud)6, erHangen red)t6 unb ünh
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um ihn Mc 6d;lagiPDrte bcr <!pariicr llm|ormcr. Siiiö

von it^ncn \)at auf i\)n unb übcrtjaupt auf bas litcvari|d)c

(Suglaiib tief gemirft: ce u?ar bas 2Bort üoti bcn 9}^cnjd)eTi-

i-cd;ten. 23pi*on mar nod? ein Winb, ba evfd;ien bereits

ba5 23ud) pon S^I>oma6 ^aiue „The Rights of Man",

unb balb folgte bae> 33ud> von ^axx) 3öollftouecraft;

bor 6d)U)iegermutter bes ^id^ters 6t)eUer), „The Rights

of Women". Q3i)roti überfc^te fid) biefc ^orberungeu

fur5 unb bünbig mit bem Slusbruc! equal rights. 5lu6

[einen 3iigenbbid)tungen, aus ben 9voman5en, aus bcn

ipäten ^auptu)er!en tönt es immer toieber t)erau6:

möglid;it gleiche ?tcd)te für alle 6d)id)ten ber 93kn)d;en

!

geber foll ben Sinfprud) auf men|d?enu>ürbige6 !$)afein

im Seben erfüllen !önnen. ^ür SBpron bejog fid) bicfer

^Infprud; nid)t nur auf äufeerlid)e 2öol)lfal)rt, i'onbern

aud) auf xBilbung, auf nationale @inl)eit unb innerl^alb

biefer auf bk Freiheit kultureller (gnttpictlung. ?Öenn

er in ber „23raut oon 2lbi)bo6'' einen 9täuberl)auptmann

ld;ilbert; bem es gelingt, feine *Sct)ar ju äu^erfter Ein-

gebung im Stampfe ju begeiftern, jo perfel)lt er nidjt gu

betonen, ba5 biefer ^elb bcn ©rang feiner beften Unter-

gebenen nad> equal rights oerftanb, toenn aud? ein

foldjes 'i^bcai nie oöllig ju oermirElidjen fei.

9tun l;ätte er ab <i)3eer bes 9^eid)e6 unb t)od)begabter

92iann oiel ©elegenl^eit gel)abt, in biefer 9lic^tung eigne

pra!tifd)e Sirbeit 5U leiften. Sr Ijätte in eine Partei

eintreten, er t)ätte im <^arlament fpred)en unb, toas

fd)on bamalö nod) oiel toidjtiger toar, in ben '^cbcn-

räumen bes 'Parlaments feine 52^einung perfed)ten

Eönnen. 2lber baju \)attc er nict)t £uft. ©aju befafe er

nid;t genug ^arteibifjiplin. ©a^u loar er überhaupt ju

fel;r gnbioibualift. (£r begnügte fid), feinen 6i^ im Ober-

baus ein5unel)men, unb ju^ar auf ber 6eite ber ^on-

ftitutionellen. ^r t)ielt nur brei 9^eben: eine jur ^nt-
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laftung t>crtt>at)rIo[tcr Strbcitcr, bic aus 33cr5tr>etflung

97la|d)men unb Gabrilen 5er[tött t)attcn; eine, um bic

©Icid)bcrcd)tigung bcr ^att)oIifen ju cmpfet)Icn; unb

eine britte, um Übergriffe einer '^oligeibe^örbe jurüd-

5utpeifen. 0on[t aber »erlief er, !aum münbig gemorben,

Snglanb unb begab \\ö) auf Steifen.

93iel mel)r ale bie innere "^olitif \)at it)n, bcn "^l^antafie-

menfd)en, bie äußere angesogen. 0eine erfte 9^ei[e

begann er im ereigniöreidjen ^a\)xc 1809. 0k ging

bortI)in, wo eben ber ^rieg getobt \)atte, na&> Spanien.

Portugal na\}m er auf bem Söege mit unb erinnerte

jid? in Sintra bes 53ertrage6, burd) ben bie ©nglänber

ba6 Sanb por !aum einem 3al)re oon ben ^ransofcn ge-

fäubert I)atten. ^as 92läbd)en t)on 0arago[fa erfreute

jid) feiner befonberen 2(ufmerffam!eit. S>ann fuljr er

ipeiter nad) 92^alta, bas bamale im 92IitteIpunEt ber

S^ampfesintereffen ftanb. ^alta wat ja, nad)bem es

5uer[t Qtapoleon auf ber ^at)rt nad) 0igi)pten ben ^o-

t)annitern entriffen t)atte, in englifd)e ^änbe über-

gegangen, unb ©nglanb perfprad) im S^^^ieben oon

SImienö 1802, ee jurüdsugeben. Stber tro^ bes ^riebens-

i?erfpred)en6 gab ©nglanb bie tDid)tige, Ieid)t ju x>cv-

teibigenbe Snfel nid)t jurüd, unb jo entbrannte ber ji^eite

^rieg 5u>ifd)en (Englanb unb ber franäöfifd)en ^^epublü,

ber bann bi6 5um 6tur5 3ZapoIeon6 bauerte. 0o UMd)tig

wax 91[\a\ta für (^nglanb. ^ein Söunber, bci^ es fid)

33i)ron bcttaö^icic.

?S>ann ging es u>eiter nad; ^onftantinopel unb hinein

nad) .^leinafien bis nad> Gmprna. 21uf ben Orient

I;atte ja befonbers bie '^al)vt 9lapoIeon6 nad; ^gppten

bae ^ntereffe gelen!t. (£nblid; fut)r er über ©riedjenlanb

unb Sllbanien nac^ ^aufe.

^iel I)at 95t)ron auf biefer 9?eife gefet)en imb

überlegt, ^k u>id)tigfte ^ruci)t in poetifd)er ^infici^t
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wav ,ß{)i{bc $)axt>lb", in bc5ug auf fein ©cn!en abeu

Mc ^Befreiung t)om ^nfulancrtum, ©a lernte einmal

ein (Snglänbei; porbereitet burd) bas SBeltbürgertum ber

fvan5Pfifd)en 5^eppIution, früi)5eitig iinb nid)t 5u flüd)tig

feine 3n)e^l)<^"nat von au^en befd)auen; er I)örte, voae

anbac 33ölEer barüber bac|)ten, was fic füt ^veiljeite-

bebürfniffe i)attcn unb für ^reit)eit6red)te aufftellten;

er be!am ein 53erftänbni8 für au^erenglifd;e 3öünfd)e

nad) gigenenttoictlung.

9?ed)t5eitig tarn er bann 1811 nad) ^aufe jurüd, um
bie legten Qittc ber SZapoIeontragöbie mit ju erleben.

Su 9Zapoleon t)atte 33r)ron pon S^genb auf ein merE-

tpürbigee 33eri)ältni6. tiefer 92^ann aus einfad;em

€>tanbc I)atte fid) ja nid)t nur jum ^aifer ber ^ranjofen

aufgefd)n)ungen; er t)atte fid) aud) mit ben legitimen

^errfd)ern (Europas gefd)lagen unb fie übertpunben: bae

©enie t)atte fid) gleid)en 9^ang mit ber I;pd)ften ©eburt

erftritten. ^ae> wat fo red)t nad) bem ^er^en 33r)rpn6.

0d)on ale 0d)ulEnabe auf bem ©pmnafium ju ^arrotP

hatte er ben großen ^einb (Snglanbs betpunbert wie

einen 9^omanI)elben unb feine 33üfte perteibigt gegen

bie Singriffe ber 0d)ulfameraben. ©ann \a\) er mit

u)ad)fenbem 33eifall, ba^ 9Iapoleon n\ö)t blo^ ein ^elb-

berr ipar, fonbern jugteid) ein ©efe^geber, ber Über-

ipinber blutiger Qinax<i}k, ber 2lufrid)ter einer piel-

perfpred)enben 9Zeuorbnung, bie bem 2öunfd)e 33r)rc>n6

nad) equal rights mel)rfad) entgegen!am. Obtpol)l er

nie perga^, ba^ 9Zapoleon ber ^einb feines 5)eimatlanbe6

n)ar, bebauerte er bennod) pom perfDnlid)en 0tanbpun?t

au6; ba'}^ 5lapoIeon in 9^u^lanb fein ^eer perlor; in

fieipjig gefd)lagen tpurbe unb fid) nad) Q^ranEreid)

5urüc!5iel)en mu^te. 2lber immer nod; t)offtc 33r)ron,

ber fieggeiPoI)nte ^elb^err tPÜrbe allen perbünbeten

©egnern einen 0treid) fpielen unb \\ö^ bel)aupten. Slle
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Mc5 nid)t gcfd^ab, ]onbern9tapoleou ]id) in^ontainebleau

im Slprif 1814 ergab; gciunb unb unDcrtounbet ergab,

ba bmd) 33r)ron6 2ld)tung für it)n 5uiammen. ^ie

Slicberlagcn t)ätte er it)m üerjiel^en; aber bie ^^erjönüd;-

!eit Qtapoleons genügte ibm je^t uid)t met)r. damals

id)rieb 23i)ron unter bem fri|d)en Sinbrud ber 3(ad)r{d;t

[eine berü{)mte „Oh<i auf QlapoIeon'S bie mit ber (Empö-

rung barüber beginnt, ba'^ ber 32^ann, ber [o r>iele 331it-

menfd)en auf bie 6d;lad)tfelber geid)idt i)att(> unb für fid;

bluten ließ, l(ii?,t nad) feinem Sturje ipeiterleben mod^te:

so abject, yet alive! 3um erften 92^ale [teilte er fiel)

h'itifd) QXapoleon gegenüber unb fragte fid), was

eigentlicl) biejer l)oc^begabte, mit aller ©etoalt au6-

gerüftete 92^ann l)ätte fd)affen follen. ^r l>ätte 5^raft

gel)abt, um als 9tetter unb ^eilbringer ju rpirfen, power

to save; aber jcb,t, voo bie 0umme von Stapoleons S!un

porlag, erblidte xBpron am ©runbe feines 2Öe|en6

nid)t6 alö ^t)rgei5: ambition's less than littleness. (Er

perglid) il;n mit bem ^elbl)errn, ber bie 33ereinigten

0taaUn gerettet t)atte, mit 2öaft)ington: ber mar nad;

33r)ron6 ^er^, ber l)atte fein 33aterlanb befreit unb bann

tpillig bie 9Raö)t niebergelegt unb fid) ins '-^ripatleben

äurüdge^ogen; fo l)ätte es nad) QS^rons 2lnfid)t 9tapoleon

mad;en follen; fo roollte fpäter 23r)ron feiber es mad)en,

als er fiel) für bie ^Befreiung ©ried)enlanb6 in bie 0ö)an^c

fd;lug.

!5»er (Einbrud biefer 23egebenl)eit, biefes öturjes oon

SBpronö politifd)em gelben in äußerer unb in feelifd)er

^infid)t, roirfte auf it)n bis ins innerfte 2öefen. S>er

ftolje gnbioibualift fud)te |e^t mit ber 6itte ber (Se-

fellfd)aft, in ber er fid) befanb, ^rieben 5U mad)en,

(Er oerfud)te eine Qivt t)eiliger Silliauä 5tDifd)en feinem

33aterlanbe unb feiner '^erfon 5U fd)liefeen. (Er ging über

5U frommen 33erfen unb fd)rieb bie „Hebrew Melodies",
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Sr pcrmät)ltc [id}, unb 5tt>ar mit einer I)od)moraIifd?cn

^amc, für bk er juerft eine Söeile auf <^robe leben

mußte; bis fie ii)n annaljm. 3n ber ^dt, wo er mit it)r

permäf)It u>ar, fchrieb er eine ^^omanje, „©ie 33elagerung

von 5?orintt)'', in ber fogar ein ausgefprodjen d)riftlid;e6

^ati)06 PorEommt: bie S!od)ter bes t>ene3iani[d;en

©ouperneurs von S^orintt) rpeift ben xBcfebl6l;aber bee

2:iir!en()eere6; obioobi fie ibn liebt, 5urüc!, ireil er ein

9tenegat ift, unb ftirbt für biefe Hber§eugung. 33r)ron

tpar auf bem 3öeg, ein Eorrelter (Englänber ju toerben.

Slber fein £eid)tfinn in Siebesbingen tparf il)n au6

bem ©eleife. (Seine ^rau »erlief ibn unb fet)rte nid)t

mebr gu il)m surüd. Ss toar ein (SEanbal. 3^^^ mad)te

23pron 33etannt)d)aft mit ber moraIifd)en Slber feines

Golfes. SUIes, was ©efellfd)aft \)'ic'^, nahm gegen bcn

fünbigen (Satten <^artei; toie um alle unentbedten <Sünber

gleid;er 2lrt mit an it)m gu ftrafen. 6etbft in bcn 23lättern

erfd)ienen Slnbeutungen, unb eine ödjaufpielerin, bie

man mit il)m in 3iifammenl)ang bxad}tc, wuvbc pon ber

33üt)ne ge^ifd^t. (Sr fab fid) ^ur SlustDanberung ge-

5a)ungen. 3Zid>t pljilofopbifd) nal)m ber perrr>öt)nte £orb

biefe ©träfe ^in, fonbern mit Empörung. ®r glaubte,

ba'i^ ^unberte met)r gefünbigt t^ätten als er unb ba'j^ er

nur als "^rügelfnabe für fie bienen muffe, <it wax fid) be-

tpufet; burd) eine löbliche 2lbfid>t ins 55erl)ängnis geraten

5U fein. Slber er mu^te tpeidjen, manbte ber ^eimats-

infel im 2lpril 1816 ben J^üden unb M)xtc nie roieber

jurüd. ^as (Erlebnis t)at il)n gegen fein 35aterlanb nod)

!ritifd)er geftimmt als feine erfte 5^eife.

3Iatürlicb ful)r er juerft nad) 2Baterloo. 92lilber als

früt)er äußert er fid) je^t über ben „gefallenen S^prannen";

er nennt ibn „ben größten, nid)t bcn fd)limu)ften aller

9}^enfd)en" (the greatest, not the worst of men).

^ann ful)r er tpeiter nad) ^eutfct)lanb, für bas man fiel)
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in (gnglanb tpät)rent) bc6 33efreiung6!cicg6 crtpärmt t)atte,

wk bcnn überhaupt politi[d)e ^taft unb (£inl;eit unö

immer im Sluslanb am meisten 2ld>tung perfi^afft,

0d)ti)äd)c unb 3erriffenl)eit aber am meiftcn gefc^abet

i)aben. Sr befudjte ben ^\)dn unb tpar angenel)m

berül)rt; l)ier unter ben alten 6d)Iöffern nid;t, wk in

(iintra; pertpabrlofte glitten unb elenbc 0Hapen ju

finben, jonbern glüdlid)e 32Ien[ct)en (happy faces) unb

fd)öne 2Zeubauten unb eine u)oI)Igepflegte, frud)tbare

:2anb[ct)aft. 32^it offener SlnerEennung \)at er bies ge-

fd)ilbert, SBpron tpar ber erfte englifd^e i^id)ter, ber für

unfer :2anb u>arme Söorte bes Sobes fanb. 3öir ipollen

il;m bieö nid)t »ergeffen.

^alb getröftet reifte er ftrpmaufu)ärt6 in bic 0d)tuei5,

bie bamalö neben ben ^anfeftäbten bie einsige 9tepublif

in Suropa voav, unb toeilte bort gerne, Slls ber Söinter

nat)te, überfiebelte er na<^ 33enebig, ipo er fid) unter

bem t)eiteren; Ieid)tlebigen 355I!d)en bes Gubens erft red)t

tDO^Ifüi)Ite. Slber gerabe I;ier tourbe alsbalb ein C^in-

flu^ auf it)n u)ir!|am; ber bann feiner poIitifd)en ^id}-

tung er[t ben großen 0til gab- ^as voax bie 33e!annt-

fd)aft mit ban italienifdjen "Patrioten.

Italien wav unter QXapoIeons §errid)aft geeinigt

getoefen unb u)urbe burd) ben Söiener Slongre^ u)ieber

gerriffen. ©er beimifd)e 2lbel empfanb biee auf bae

bitterfte unb äußerte bie Sntrüftung mit füblid)em

Temperament. Stuf biefe g^reii^eitsfrcunbe fiel überbies

ein 6trat)I oom ©enius ©antes. 2lud) bie <Srinnerung

an baö 9^ömcrreid) bes Sdtertumö gab it)ren "^planen

einen bebeutfamen ^intergrunb. ©er ©id)tergeift 332)ron6

füt)Ite fid) pon ber 33etr>egung mäd)tig angejogen, um
fo mel)r; als bic ^'^iTuilie ber ©räfin ©uiccioü, bie )ei?,i

an bie 0telle feiner ^rau trat; fid) it)r Ieibenfd)aftlid)

in bie 2lrme geroorfen t)atte. ©en Sin{)eit6brang ber
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©cut[d>en hat er cbcufaUs begriffen; obtDot)! it)m unfere

bei)äd)ttge ©ebulb (somewhat tardy millions) toeniger

5ufagte. 3öie fam es, öa^ )oId)e unnatürlidje 0taaten-

bilbungen nad) einem 0iegc feines (gnglanb aus

bem 2Biener ^ongre^ Ijerporgegangen tuaren? S»a

ipar ja nid;t für bie ^reit)eit, nid)t für bie 22lenfd?enred)te

ber 33öl!er ge|orgt, fonbern für ii}tc gegenfeitige Hemm-
ung, für i\)vc bauernbe Iln5ufriebenl)eit; für neue S^riege.

2Ber, fragte fid> 93i)ron, I)at als 35ertreter (Englanbs auf

jenem S^ongre^ geamtet?

^iemit !am er auf eine "^perfönlid^Eeit, pon ber freilid)

nid)t piel ©utes ju fagen roar, auf ben 55i6count (Eaft-

lereagt); ber von ^auö au6 stöbert ©tetoart I;iefe. £S)iefer

9^ann \;>aitc fid) 5uerft in 3^^^^^^ ^i^ 0poren perbient;

als mit ^ro{)ungen; ^ragonaben unb 93e[ted)ungen

bae irifd)e "Parlament peranlagt tpurbc, fid) felber

auf5ul)eben. (£r t;atte bann 1807 ab S^riegsminifter

f)aupt[äd)Iid) peranla^t, ba^ mitten im ^rieben ^open-

t)agen überfallen, bombarbiert unb feiner flotte beraubt

rpurbe, ipoju er fpäter ben 9taub ^elgolanbs fügte.

(Er t)atte auf bem Söiener S^ongre^, bem er als (Englanbs

92^inifter bes Slu^ern unb rangältefter 23ePoIImäd)tigter

angel)örte; tpefentlict) bie neue Seilung 3tö^i<^"ö geregelt.

(Segen it)n ri4)tete jit^^t 23pron bie fd)U)er[ten Eingriffe.

(£r mu^ Pon feiner per[önüd)en (Erfd^einung getpu^t t)aben,

benn er nennt il?n falt an (Empfinbung unb glatt Pon

(5efid)t, gefällig unb fd)meid)Ierifd) im 33enel)men unb

babei bod; fd)urEeni)aft (cold-hearted, smooth-faced,

placid recreant). (Sr be3eid)net it)n als ein (Semifct)

Pon ^effelflider unb 6Hapent)änbler (a tinkering slave-

maker), ber alte Letten au6be[)ert unb fid) bafür bie

33erad)tung Pon (Sott unb 3}^enfct)t)eit ^ujieljt. 3n fold^en

färben ift bieg auserlefene Söerfjeug britifd)er Staats-

fünft gleid) ju Einfang beö „©on 'i^uan" porträtiert,
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unpcrge^lid) pernid)tenb, umc mit bcm ©riffcl J)C6

Sacitus.

2lber 2ovb (^aftlereagb, biefer Sunud> gegen ben

©eift (intellectual eunuch), vo'ic 23i)ron ihn nennt; voav

boö) niö)t gefd)eit genug, um felber alle 0d)led)tig!eit;

bic er aufteilte, 5U erfinben; fein eigenes ©en!en langte

nur 3um Helfershelfer unb ^anblangcr. 2Ber ]tanb

t)inter il)m? QZaturgemäfe bad)te 33r)ron 5unäcl)ftan bcn

englifd)en Herrfd)er. ^as rpar bamals ber <^rin5regent,

fpäter ©eorg IV. genannt. Slber aud) biefer |al> nid)t toie

ein ^ann pon Originalgeban!en aus. (Sr voav nur für's

2Bot}lleben; je mebr ber gre l)ungert, fpottet QBpron,

befto u)citer toirb ber Leibesumfang bes englifd)en

93^onarchen. Sifcr »erriet er nur im 33c[treben; [eine

unglüc!lid)C S^rau mit öffentlid)em 6!anbal ^u »erfolgen;

babei voav fein eigenes 'ipripatleben l)öd)ft anftößig.

'Slaö) 332)rons Sluffaffung u>ar es bie Slufgabe eines

S^önigs, 33ater 5U fein für bie 33aterlofen; aber bcn

(gl)rgei5 tiefer S^önigspuppe fal) er nur barauf gerid)tet,

für ben feinften ©entleman bes iianbes 5U gelten. 32lit

33erad)tung ujanbte fid) 23i)ron Pon il)m ab, 2öo tparcn

bie eigcntlid)en ©ral)t5iet)er?

92^it 9lc&)t legte 23r)ron bie |)anb auf bie englifcl)e

*-parlamentsmet?rl)eit. gm Unter- unb Obcrl)aus l)errfd)te

bamals bie "^lutofratie mit einer ungeheuren, burd)

3at)r5el;nte unerfd)ütterten 92^el)rl)eit. Sin i)o\>cv 3Babl-

Senfus perrpel)rte allen mittleren unb ärmeren 6d)id)ten

bie 2lnteilnat)me an ber Regierung, ^ie meiften <Si^e

bes Ilnterl)aufes tourben überl^aupt nid;t burd) 2öabl,

fonbern Pon :$!anbbefi|ern ober lanbu)irtfd)aftli(^en

^örperfd;aften pergeben, '^m Oberhaus tpaltete eine

S^amerabfd)aft, beren 92^itglieber es ausnet^menb per-

ftanbeu; b(^n 6trom ber 0teuergelber in ihre Siafc^en ju

leiten. Sin 33ruber Pon Sorb Saftlereagb; aud) ein
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©iplomat, lie^ ]\6) für [eine S^ätigkit pom (Staate

|äl)rlid; 520 000 ^Xavt h^abkn. ^üc bie englifd)en

23ifd)öfe itaiiben insgefamt 5 32^iUioncn ^avt im Biaate-

I;au6i)alt; t>on biefcn flo^ met)t als bie ^älfte in bie

Saferen ipenigcr i)od;gebürtigei' Ferren. S>ie Offisiers-

ftellen tpurben gc£au|t; es wav ni(f)t6 Zlnert^örteS;

einen fiebjel^njäbrigen '3}\a}ov, einen neun5e{>n|äi)rigen

Oberftleutnant 511 feben. 2öir [)abcn in unferem Sanbe

Eeine parallelen, um uns jene 53erl)ältniife Dollauf 5U

pergegcntPärtigen. 23iele ber großen ©runbbefi^er mib

5abri!6t)erren roaren fo erpid;te 2öud)erer, ba'i^ il;nen

jeber 5^rieg tDillfommen roar, ber bie <;probuttion anberer

Sänber ftörte; je mel>r auf bem ^eftlanb bie S^riegs-

furie rpütete unb auf ben 53keren JQbc anbere ^1^99^

por ber englifcl)en perfd)rpanb, befto au6fd)lie^lid)er blül)te

}a ii^r (SrtDerb. S^ies tDaren bie Streife, bie ber äußeren

^olitif Snglanbö bie 9^id)tung gaben, ^ie <^lutofraten

forgten bafür, ba'j^ bie englifdjen Diplomaten ben 33ölBern

Europas bie ©renjen in einer Söeife 5ured)tfd)nitten, bie

Beine 9lul)e auf bie !5)auer auffommen lie^ unb es bem

S^abinett pon 6t. Reimes immer rpieber ermöglid)te; für

britifd)e ^^terejfen bie Staaten gegeneinanber ju t)e^en.

©egcn biefe "^luto^raten tpenbete nun 33i)ron feine

^auptfatiren. (^r nannte fie the landed and the

monied — nid)t aristocrac}^ U)ie man ertparten möd)te,

fonbern — speculation. (£r warf il)nen »or, fie

Ratten bie l)albe 2öelt ^ur 0d;lad)tbanE gefül)rt unb bie

anbere ^älfte brangfaliert (butchered half the world

and buUied the other). 0ie t)ätten bae englifd)e

95ol!, bae fonft bie Einlagen get)abt ^ätte, bas ebelfte

ber 3öelt ju fein, bes alten 9Serte6 beraubt unb

5U einem Raufen pon eingebilbeten S^rämern perberbt

(haughty shopkeepers) . 2llö ihre ^aupttperfjeuge

be5id)tigte 33t)ron bie getpiffenlofen 0d)rift|telter. 33pu
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S^agesblättem griff er bcfonberö bk „921orning-'5)3c>ft"

an, in beten Spalten fid) (Scnfation unb Btanbai breit

mad)ten, fo bafe bie £e|er ganj nad) bem 2öiUen ber

32^ad)tl)aberpertDirrttt)urben. Unter ben 9^unbfd)au- unb

93erfe[d)reibern fc^ien it)m ber gefäl)rlid)fte unb äugleicb

peräd)tlid)ite ber bamalige $ofbid)ter 9^obert 0out|>ei);

ber in feiner ^ugenb ^ommunift gemefen roar, bann aber

fid) gemaufert l;atte; bie 'Potentaten ipai)Uo6 perl)immelte

unb fogar »erlangte, ba'^ bie 92]änner bes freien Söortee

transportiert roürben. ©egen it)n fdjrieb er bie „^ifion

bes jüngften ©erid)t6"; il)n lie^ er an ber Pforte bce

^immelö t>or bem ^rsengel ^iö^ad, 0atan unb bem

Slpoftel ^etruö fid) felber als einen c{)araEterIofen 3}iel-

fd)reiber fd)ilbern: in ber ^ugenb \)ahc er einen 5^i?nig6-

mörber »erl)errlid)t unb gegen alle 0d)la(^ten gefungen,

fpäter alle Könige unb alle 0d)iüd}tcn gepriefen, immer

ben 9loc! nad) bem Söinbe gel)ängt, unb bie ^aut t)ätte

er cbenfo geu)ed)felt, vocnn es ginge, (Sinen frommen

©eiftlid)en, Söeslet); t)abe er fd)on biograpt)iert, unb jet5,t

fei er — mit einer 35erbeugung por 0atan — bereit,

aud) feine l)öllifd)e 32^ajeftät gu biograpt)ieren; in gtuei

35änben, l)übfd) gebunben, mit Slnmerfungen unb 33or-

rebe, tpie es fiel) gel)ört; ber (Erfolg fei un3U)eifell)aft;

benn bie ^^ejenfenten bürfe er fid) bei ben perf(^iebenen

3eitfd;riften felber au5fud)en. — 0o »erfpottete 33i^ron

ben 221ifebraud) bes 0d)riftftellerftanbe6 im ^ofbicl)ter;

ber gmar jäl)rlid) nur 75 "^funb famt einem S=a^

5^anarlern? ein belam, aber boc^ auf S^often ber 2J3al;r-

beit fein 33rot auf beiben 6eiten gu buttern tpu^te.

Söas für 93olE6er5ie^ung mit folcl)en 32iitteln erreid)t

toirb, t)at QSpron gegen (Enbe beö^^on^uan'^ g^ä^igt, n?o

ber ^elb nad) Snglanb t'ommt, 5^aum betritt er bies :£anb;

bas fid) felber ein moralifcl)eö nennt, wo „!eufcl) bie

grauen, rein bie 6itten" finb unb fogar eine 5after-
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^ctämpfung6-©c|cnfcf)aft blüt)t, fo fuc^cn i\)n einige

2SegeIagerec au65urauben. ^ie Ferren, bie ben Staaten

Europas bas S^un Por[d)reiben un& „bic SSelt in Söage

galten"; entpuppen fid) als 23ör)enjpieler, fo ba^ 23uona- •

parte im 55ergleid) mit i()nen als t)orneI;mec 2lbentem*er

erfd)eint. Über bte ^aman aber regiert ©ott Simor

tpie anberstDO. '^ad) aufeen i)t alles fein unb fül)l unb

ariftotratifd); bas ^leib i[t bae vom ©entleman — nid)t

baö SBefen.

$)ätU ein ^eut|d)er biefe 0atiren erfonnen, fo tpäre

eö Ieid)t, fie als made in Germany beifeite ju fd)ieben.

0ie finb aber von einem (gnglänber oerfa^t, ber bie

33erl)ältniffe !annte unb Dom 6tanbpun!t ber 95]enfd)en-

red)te aus beurteilte. ^anö)ce> \)at 332)ron nacl) SIrt

ber 0atiriEer übertrieben; aber feine ^eimat lebiglid;

t)erabfe^en ju u)ollen, aus £eid)tfertig!eit ober '3{ad)'

\uö)t, lag il)m ferne. <^t voat !eine6U)eg5 ein oater-

lanbölofer ©efelle geioorben. ^m ^erjen ift er immer

33rite geblieben. „(Jnglanb", ruft er einmal im „33eppo"

au6, „mit allen beinen ^el)lern lieb' id) blö)" (England;

with all thy faults I love thee still). SBarnen loollte er

feine tonangebenben 92^itbürger; benn er fürdjtete, fie

feien auf bemfelben 2öege toie 33enebig, beffen Slbel

|a unter (Srfd)einungen innerer (i:i)ara!teric^tDäcbe in

bcn Untergang gefunfen toar. sDarum feine 32^al)nung

an ^Ibion im „d^tjilbe ^arolb"; wo er bie oerfallenbe

Sagunenftabt fd)ilbert:

©en! bei il)rem ^all,

5Cßie bu einft fallen toirft tro^ beinem ^lutemoall.

3Ba6 l)at 239ron mit feinen 2öarnungen au6gerid)tet?

©a^ 53öl!er nicl)t leid)t belel)rbar finb^ ba^ bie bes S'^ft-

lanbes nid)t ju beu)al>ren fein tpürben por tpat)nu>i^iger

0elbft5erfleifd)ung, ipar it)m otjne toeiteres !lar. There

S>cutf(^c gieben 16
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is no hope for nations, UaQt er einmal im „(^t)il&c

^arolb". 2öot)l aber \)at t)ie unb ba ein einäcincr 33ol!6-

freunb aus feinen 33er)en (£rleud)tung ge[d)öpft. Xlnfer

2^reitfd)fe war mitil)nen pertraut unb i)at eine einge|>en5e

0tubie über [ie i?eröffentlid)t; bie in feinen „©efammelten

Sluffä^en * nad)5ulefen ift. ^a^ (gnglanb \id^ burd) il;n

nid)t be!el)ren laffen tpürbe, fat) er erft red)t t)orau6.

33erle^ter QSritenftoIg \aahtc it)m f4)arfe Singriffe asu

ber Heimat in ben 0übcn nad). (Sr l)at es noct> erlebt,

ba^ Sorb ^aftlereagl), obu)ol)l er burc^ 0elbftmorb

enbete, ein ©rab in ber SBeftminfter Slbtei erl)ielt.

„©ennod) toill id) es perfud)en", ruft er ju Einfang ber

£onboner 0atire im „^on Quan" feinen Sanbeleuten

5U, „2öal)rl)eiten eud) ju fagen, bie il)r nicl)t als 2öal)r-

t)eit gelten la^t, weil fie es finb". (Sr tat, was er nad)

Überzeugung unb innerem 3orn nid;t laffen konnte.

92^it 9}^illon tpar er ber 9tnfid)t, ba^, tper bie 2öal)rl)eit

!ennt, auö) bie <^flid)t \)at, fie ju befennen, ober toie es

im 0tubentenlieb l)ei^t:

Söer bie 2öat)rl)eit toei^ unb faget fie nid)t,

©er ift füripal)r ein elenber 2Bid)t!

2öie fel)r es il)m mit biefen 33erfen ernft toar, bac>

t)at er burd) ben 9teft feines Gebens bezeugt. Slle es it)m

mißlang, ben ^reil)eit6beftrebungen ber Italiener ju

einem Erfolg gu pert)elfen — ber Slufftanb ber (^arbonari

1821 fd)eiterte an ber 2öad)famt'eit ber öfterreid)ifd)en

"^olijei —
, ging er nad) ©ried)enlanb unb wenbete bie

9^efte feines t)äterli(^en (grbes baran, eine S^ruppe aue-

5urüften unb jur ^Befreiung pon Bellas 5u füt)ren. '^ott,

5U 9}^iffolungl)i, fanb er ben ^elbentob im Sllter Pon

36 'i^a\)vcn, ^r fiel beim 55erfud?, bie Sel)re Pon ben

equal rights ber tulturfäl)igen 35ölfer burd)5ufül)ren.

931ag it)n (Snglanb t)eut5utage in bie britte ober pierte
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9^cit)c [einer ^id)tcr fd)icben, i)cr ©cutfd)e ift banibar

unb witb it)n als glänscnbcn ©cftaltcr unb aud> als

QQxaä^t bcnfcnbcn 92^ann t)od)baltcn.

Söerfen mir t)erglcid)6tpci[c einen 23Hcf auf bic engli)d)e

S^riegslprü, bie tDät)renb bes legten §albjat)r6 crid)ienen

ift. :£t)nbon \;)at eine 5Kcnge [oldjer 33er6büd)Iein auf bcn

'3RavU gebrad)t; ^u^enbe liegen mir por unb perraten,

tpie fet)r bie bortigen ^ii^^l^^^tuellen mit (Eifer beim

^elbgug jinb, tDäI)renb in 'i^aris bie Iiterarifd)e 2lu6-

beute mager auefiel. 93Ut fliegenben 9^a{)nen finb bie

britifd)en jünger bes Qipoü, bie berufenen <5)3fleger ber

©d)önl)eit6güter, ins Sager bes ^axö übergegangen;

tDo^lbefannte unb unbekannte Slutoren, aud) grauen,

nur —• fotoeit id) fet)e — !eine B^en, ert)eben gegen uns

einen (^\)ov, ber alles el)er als fd)ön üingt. 9^c>te unb

gelbe llm[d)läge fd)reien nad) 2lbnel)mcrn. ^et "^reiö

beträgt einen "ipennp bis einen 0d)illing. gn ben 33er|en

felbft ift ber populäre 92^arfd)rl)9tl)mu5 pon S^iplings

0olbatenliebern bie beliebtefte ^orm. Söcitefte 33er-

breitung tuurbe offenbar angeftrebt, um 6olbaten gu

werben, 23egeifterung für 6olbatentum ju toeden unb

nebenbei auö) 33eiträge für 6olbatenl)ilfe ju fammeln.

3nl)altli4) tönt es uns überall unb mit größtem QZacb-

brud entgegen: ©nglanb l;at 9^ecl)t, bies ift für uns ein

gered)ter ^rieg! 33ei uns fanb man es gar nic|)t nötig,

biefe ^rage aufjuwerfen; bcn 33riten aber fd)eint fie auf

bem ©eipiffen ju liegen. „33ritannia ftel)t für (gl;re,

befd)ü^e ©ott it)r 9^ed)t": fo \)cbt ber ^oct Saureate

93ribge6 feine Oba an, bie an ber (Spi^e ber Sammlung
„$err ©ott ber 0d)lac^ten" \te\)t, unb fo befd)lie^t er

fie; ber 33]onard) (El^rgeij habe „feine 6!lapcn ein-

gefpannt", aber bae „^ol! bes Ojeans" fei frei unb

16*
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fämpfc poll 33cctcaucn „für bzn ^rieben"!). — ©cm
^ofMc^tcr fcEunbicrt 921aiirice ^avoUtt, bejfcn 2IppcUcn

unb fiu[t[piclc aud> auf t)cutfd)cm 33oben frcunMid) auf-

genommen u)urbcn. '3la(i^ feiner 55erfic^erung Omaren

bie Snglänbcr Me fd)Iid;teften ©d;äfer; nur ber ^riegs-

S,t>xb I)abc fie ge5u>ungen, bie 6id)el mit ber ^linte ju

pertaufd)en; bafürtpollen fie aber aud) uns frei madjen'^).

(Sieber nid)t !) — ©ertrube ^orb, bie es bereits auf gtpei

23änb4)en garter fipri! gebracht I;at; ruft empört: „9Zid)t

für lange fi^t bae '3Ilai ber 0fIat>erei auf 33ritenftirnen"^).

Söeitere 23eifpiele in ^ülle, 3I^an greift fid> an ben ^opf

:

wax nid)t ber ©eutfdje pom 9^uffen mit 5?ned)tfd)aft

bebrol^t, mit S^rieg überwogen toorben? 0inb toir ni(i)t

5ur 35erteibigung Öfterreid)-llngarn6 unb unferes eigenen

^erbes gegen bie furd)tbarfte !5>efpotie ber Söelt ins

^elb gebogen, tpobei uns bie beiben ©rofemäd)te bes

SBeftenö aus eigenftem SBillen in ben 9tüden fielen?

g^reit)eit für (gnglanb, um bie 2öelt nac^ feinem Urteil

ungel)emmt 5u mobein, has !önnen toir als 3»^^ feines

S^unö begreifen, Pax Britannica mit bem Son auf bem
ätpeiten Söort als feinen Sn>e<f oerfteljen; aber uns ju

5reil;eit6bebrüdern gu ftempeln, nod) baju gegenüber

©nglanb, baju gel)ört !ül)ne ^erbre^ungsEunft.

3läd)ft ber 0elbftberul)igung !ommt bas £ob für bie

95elgier am I)äufigften oor. 3l)nen toirb bas 33erbienft

') The monarch Ambition hath harnassed his slaves;
But the folk of the Ocean are free as the waves.
For Peace thou art armed thy Freedom to hold:
Thy courage as iron, thy good-faith as gold.

Lord God of Battles. London, Cope and Fenwick, l''I4, S. 7.

2) And Englishmen are now at war, all for this, they say,

That they are free, and other men must be as free as

they.
Singsongs of the War. London, Poetry Bookshop, F'14, S. 8.

^) Not for long, on British foreheads, is the badge of

serfdom set.

Poems of War and Peace. London, JMacdonald, S. 16.
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5ugc[ct)rtcbctt; burd) i^rcn SBi&crftanb bk 33crtciMgung

g=ran!rcid)6 crmöglid)t gu I)abcn. '(^i^tc Seiben fönnen

biefe ©ic|)ter md;t genug bemitleiben. (0ie t)aben ©runb

bagu!) S>abei ^aben fie jebe S:artarennacf)rid)t b(Zt une

feinbUd)en S^itungen mit fritiEIo[er ^reube als bare

Sl^ünje genommen, (gin fd)otti[d)ec ©eiftlid)er, £ttugt)lan

'SRackan '^ait, ift fe[t überzeugt; ba^ un[ece 9^e-

gierung ber britifd;en eine 93e[tecf)ung anbot, um freie

^anb über 95elgien 5U ert)alten; aber in Sonbon I)abe

man geanttoortet: „Snglanb läfet fid) nid)t Eaufen''^). da-

gegen f4)emt oon ben ©oEumenten, bte unsere 23el)örben

über bie ein[eitigen Slbmac^ungen ber belgijd)en9tegierung

mit ber fran5öfi[d)en unb engli[d)en oeröffentüdjten, !eine

5^unbe nad) 6d)ottIanb gelangt ju fein. 33eim (^inmarfd)

in 23elgien jollen un[ere S^ruppen bie l)aarfträubenb[ten

©reuel begangen l)aben; nad) bcn oielen 04>ilberungen

biefer 2lrt bürfte man fid) nid)t tounbern, loenn in ber

€>tabi Sötoen fein 0tein mel)r auf bem anberen rpäre

unb toenn es im ganzen Sanbe feine unentet)rte ^rau unb

lein ungefpie^tes 5^inb met)r gäbe. 'Slad} bem romantifc|)-

t)eiteren ^eiolett \}ättc ber S^aifer fogar befoi)len, bel-

gifd)e Sioiliften oor bie ^euerlinie gu ftellen^). ©erül)mt

aber XDitb, ba'^ bie ^abrüarbeiterinnen oon ^erftal, na(^-

bcm fie bie le^te Patrone auf unfere 0olbaten oerfd)offen,

2000 oon biefen (!) mit fiebenbem 5Baffer fo begoffen

t)aben follen, ba'j^ bie 0tabt fofort toieber aufgegeben

u)urbe: alfo t)erficl)ert uns, offenbar auf ©runb einer

Seitungsnotij; eine geborene 6c^ottin, S2labame ^enri

') (Britannia) heard the traitor's tale,

The promised lie, the proffered fee,

If she'd stand by and let things be;
She flashed her answer, firm and free —
"Britannia's not for sale".

Britannia's Answer. London, Sampson Low, 1914, S. 9.

^) "Set them forward upon the line of fire/'
Singsongs, S. 5.
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(S!utd)o5i). sDas mögen EmMi4)c 33Dv[teIlungcn \cm,

aber fic finb nid)t blo^ jum £ad)en; [ic seigcn, toic [et)!-

es unfcrcn ^einben gelang, mit ben belgifc^en £ügen-

märd)en bae englifc^e 33oIE gegen uns ju finnlofer 3Sut

auf5u[tad)eln.

55)en S'canäofen voixb allerlei g'reunbfc^aftlicljeö gejagt,

ba fie je^t leinen 9tapoteon met)r l)ätten unb nid)t mel)r

auf 2öeltt)errfd)aft abjielten. S:a!tpoll erinnert ben

23unbe6genof[en an ben streit vov t)unbert 3al)ren ein

Slnonpmuö; ber feine fel)r aufrid)tigen Sieber als „3öarte

bes Krieges" t)erau6gab. ^r bebauert, ba^ je^t in ber

^erftörten ^atl)ebrale r>on 9ll;eim5 !eine 33erel)rer ber

Jungfrau x>on Orleans — «Snglanb t)at [ie jeltfam per-

el)rt! — met)r beten lönnen^), ©erfelbe ©icl)ter ot)ne

Q^amen befdjäftigt [id) mit ben farbigen ^ilfstruppen

aus ^nbien, bie ber blinbe ^a^ (Englanbs gegen bie

u>eifee 9taffe aufgeboten t)at. (^r l)at gar nichts ein^u-

u)enben gegen it)re Soslaffung auf uns ©eutfd)e; benn

biefe ©ur!t>a6 unb 6i!l)6 jeien uns an (Sl)re überlegen: fie

töten nur b'ic Kämpfer unb plünbern nid)t, u)ät)renb burd)

ims „Soetoen serftört ift mit all feinen 5^unftfcl)ä^en"!^)

^) Oh! well might the enemy loud blaspheme,
As the women poured water with horrid scream
From the height of their ambuscade.
They waited them there, they feted them there
With blister and scald and burn;
And rivers of vapour spread out and ran
In molten streams over horse and man,
While, with Imprecation and Curse and Ban,
The German tried to turn.

The Union Jack. Paisley, A. Gardner, 1915, S. 38.

2) Now, the Cathedral, a ruin dark . . lies all despoiled, and
open, and bare . .

Aud never again, o Joan of Are, will those who loved
you stand here in prej'er.

Watching the War. I. London, Allenson. S. 79.

3) Our Gourkhas and our Sikhs will for honour shame them well,

They will kill the fighting men but will not ravage . . .

.... Louvain is destroyed with all its treasure.
Watching the War, S. 54.
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— ©ic 0crbcn tpcrbcn tpcnigftens Don QJlabamc

£urd)ob gcrüt)mt als „!kine 33rübcr"; aber gro^c gbca-

liftcn, 5ic niemalö 0ö)maö) ober 2:abel auf fid) gc-

labcn ()ätteni). 2111c ferbi[d)en Slttcntate [mb offenbar

in (Snglanb enttpeber nid)t geglaubt ober ra[d) pergeffen

worben; nur u>a6 gegen uns |prid)t; fliegt an; politifdje

-Ceibenfdjaft per[d)iebt alle ©runblagen bes Urteils,

9?ler!u>ürbig gel)t es bcn bluffen. 0ie erfdjeinen als

ber „tpilbe 33är"; ben bie (Snglänber jufammen mit

bcn ^^^anjofen im S^rimfrieg !nurrenb jurücfjagten in

feine Söilbniö'^) — was für ben 53unbe5genoffen nid)t

gerabe fcl)meid?ell)aft !lingt. 2öenn |ie anmar[d)ieren;

fo fommen fie „in Sorben", eng an ©eijt unb plump

an ^anb, »oll bumpfen Slberglaubens unb fogar — im

ftar! betonten llnterfd)ieb gegenüber ben englifdjen

S:ruppen— ungefdjoren. Slber es finb il)rer adjt 32^illionen;

bie gegen unö S>eutfd)e öiel)en; barum „(Et)re fei eud),

(£l)re"!^) SBenn bie 5?o[atfen Dorget^en, oerwanbeln fie

fid) aus 9}^enfd)en in 23eftien; aber jie mäl)en ja nur

bie [tol5en ©cut[d)en nieber (menn es ioal)r i[t); ba gilt

es nid)t als 5?annibalentum. Qs fel)lt nur nod>, ba'^ bie

gerftörung Oftpreu^ens pert)errlid)t wütbc; aber mit

biefer finb bie Sleroen ber (gnglänber offenbar nid)t

bel)elligt toorben. — 23emer!enötoert i[t es, tpie

') Who have, 'neath the yoke of tyrants, never known
reproach nor blame,

But have held unto your ideal great and grand.
Union Jack, S. 58.

^) Side by side with France's might we chased the furious
Russian bear,

And the Crimea's wintry night sent him back growling
to his lair.

Watching the War. S. 11.

^) In hordes they come, . . . unshorn . . . with Ignorant, dim
superstitions, . . . narrow of mind and clumsy of band, . . .

and yet, . . . eight millions are ready for war . . .

honour, honour to you! Watching the War, S. 45-

*) The Cossacks rode boldly — man welded to beast, etc.

Union Jack, S. 66.
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Sc ©aUicnnc, bct 6ängcr von „Paolo and Francesca",

bm 9tu|[en tDcnig[ten6 buxö) bk 33lumc aubeutct; ba^

[ic cigcntlid) gcrabc fo fd)lcd)t [eicn wie bk !$)eut[d)cn.

3n einem ^a^t clcgifd)en ©cMd^t „©as SBeinen t»er

flcinen 33öl!er" lä^t er Me Rinnen unb ^olen mit ben

S:fd)ed)en unb 6d)le6U)ig-^änen ju ©ott üagcn:

9Bii* möd)ten nur ein üeines 0tM pom grünen, et)r-

gei5igen Sanb,

9Zur um ju [äeU; fingen unb ernten, wo unfere Söicge

ftanb.

28ir'r fotbern^ !eine ^o^Ienftationen, nod) ^äfen an

•§ p r^i 1-^ (^t)ina$ 9tanb;

^öTtTiögen fic^'bie ©ro^!inbt)oI!er befeijben um JDld)en
"^

I f? ;l S:anb. ^
©etparnt burd)' bie 3eit/' ift unfer 0et)nen ouf dreierlei

nur getpanbt:

SBir möchten fäen^ fingen unb ernten, wo unfere SBiege

ftanb.

Stber „mit törid)ter, ftarfer ^anb" (foolish mighty

band) I)abe ber 9tuffe, ber ^eutfd)e il)r Sanb gu bem
feinen gefd)Iagen; uftp. ^as nimmt fid) bod) aus, ab
ftünbe ber ^\ö)tct eigentlid) ebenfo gegen ruffifd)e tpie

gegen beutfd)e «^politit. Ob bie Rinnen nid)t frot) tpären,

tpenn ce it)nen fo gut ginge it>ie ben S^fc^ec^en? 2lud)

t)at £e ©allienne ein paar blutig unterjochte 53Dl!d)en

rergeffen, obtüol)! fie il)m red)t nal)e gelegen Ratten:

bie 33uren unb bie ^ren.

Über ^apan t)errfct)t eifiges 6ct)tpeigen.

^) We ask but a little portion of the green, ambitious earth

;

Only to sow and sing and reap in the land of our birth.

We ask not coaling-stations, nor ports in the China seas,

We leave to the big-child nations such rivalries as these.

We have learned the lesson of time, and we know three
things of worth:

Only to sow and sing and reap in the land of our birth.

The Silk-Hat Soldier. London, John Lane, 1^15, S. 17 f.
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2Bic !^cutfd)c tDcrbcn als brat) be5eid>net, [olangc

tDic [1^1519 5U §aufc bliebcU; 23üd)er id>rieben unb uii6

23^ärd)en er5ät)Itcn: „^6 gibt nicbt [d)ön'rc (SIfenmärd)cii

als bic alten bGut)d)cnJ" ©ann aber l^aben trir uns

burd) „einen barbarijdjen 32^ann" bapon abbringen

lafjen^). 3!Bir finb aufs 221cer binau6gefat)ren; ju einem

33oI!e bes ^anbelns unb ^anbels geiDorben unb babei

burd) unfern S'I^i^ ^cn engli[d)en Slaufleuten unb

^mperialijten fet)r läftig gefallen. 2lm beutlid)ften fagt

uns i>a$> ein ©i^jter mit beuti*d)em 9lamen, Herbert

Kaufmann, ber in möglid)ft populären 33änEeliänger-

ftrop^en unb ©ialettn>enbungen fd)reibt:

3öir finb frieblid) gute Seute^ bie nid)t fid); nod) anbre

plagen;

O n?ir t)aben gar fo gerne bae 33et)agen! . , .

(Sd)ont gefälligft unf're 9tut), ftört nid)t unfer 2Bcl)l-

ergel)en;

0onft fe^en mir eu^) 6pi^' unb ^nopf jufammen —
0, il)r toerbet fe^cn!-)

9Iuf biefelbe Sluffaffung läuft l)inau6, was 5. 23.

5t. ^. ^orfter, ein 9ted)t6anti>alt au6 Stortbumberlanb;

über ben 22^ateriali6mus ber mobernen $5)eutfd)en aus-

fül)rt. 9Tur mad)t ^orfter mel>r bie beutfd^en ^ro-

*) No-fairy stories are so child-Iike iweet
As those \ve teil from ancient German lore . . .

Why is this wealth of gifts all cast away
Bv one barbaric man —

.

Watching the War, S. 25, 24.

') We're are a peaceful sort of people, and vve quite dislike

to scrap;
We're so very fond of our tranquillity . . .

Teach them not to interfere with our comfort and our
cheer

;

And once we do Start on the job \ve make the point

quite clear,

Oh, dearl
The Song of the Guus. Locdon, Fisker Unwin, S. 8.
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fef[orcn bafür pcranttDortlid). (£r rcbet ben „^crr ^vo-

fcffotö" ins ©etpiffcn:

3t)r fd)mät)t baö ©utc mit gcringjtcm 2obc

linb Bleibet baS; u)a6 fd)tt)av5, in anbre 9^obc . .

.

gt)r prebigt £ct)rcn materieller 32^ad)t . .

3l)r l)abt bie i)aj[e6[aat ins 53pI! gebrad;t . .

,

g^r let)rt ee nad) bem beut[d)en Slbler häö^^cn . . .

©afür follt i^r in fd)ti)eren ©trafen äd)5en!^)

©ibt es 2öirt[d)aft6lel)rer unb t)aterlänbifd)e ®e[c|»ict)t-

fd;reiber nict)t aud; in (gnglanb? Slber wae bei bem einen

33ol!e felbftperftänblid) i[t, ba^ es an ben ©ütern biefer

Srbe teilhaben rpill, bae jd)eint bei bem anbern als

33erbred)en 5U gelten, bae blutig geat)nbet tperben mu^.

00 unlogi[d) biefe !5>id)tergejtänbniffe finb, gett)äl)ren

fie unö bod) «ginblid in bie englijd)e ^en!tt)ei[e.

55>erart gefäl)rlid) foll un[ere gottlose S^ultur fein, ba^

fie, tr>enn tPir fiegen, bie Söelt perberben u>ürbe: bas

befürchtet ber gelehrte 33erfaffer einer 53er6abt)anblung

„1914", ber in (i^ambribge brucft, per^ältnismä^ig bcn

u)eiteften IlmblicE l)at unb fogar mandjerlei für uns gu

fagen magt, fo ba^ er es porjog, feinen 9tamen t)inter

ben 2lnfang6bud)ftaben S. 3Ö. ju perbergen. Sr begreift

au6nat)m6tpeifc, ba^ vok uns por 9tufelanb ju tpel)ren

l)aben, bae nid)t blo^ bie 33prmad)t ber 0latpen, fonbern

aller ^efpotie fei^). (Er tPürbe es begreifen, u>enn u>ir,

1) You that the good with faintest praise defame . . .

You that give black another colour's name . . .

And preach the gospel of material might . . .

Only to grow the noxious weeds of hate . . .

And tune them to the German eagle's screech. . .

If such the crop, shall not the world demand
A Stern account of you who tilled the land?
War Poems of a Northumbrian. Newcastle-on-Tyne, E. Noble, 1914, S. 28.

2) Russia, the Slav, the champion of Slavonic slaves,

Russia the branded front of all autocracies,

The marked and hated foe of all the hungering poor,

That cried for bread and for the trampled rights of man.
1914. Cambridge, W. Keffer, S. 5.
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als ein 3aI)Ireid)eö unb [tartcs 33oIf in ücincm Sanbc,

uns [o au6t)cl;nen iDoUten, ba^ unferc S^oloniften uns

nid)t; u>ic bi6f)cr, pcriorcn get)cn. (Er ift fid) i?ec 6tammc5-

gcmcinfd)aft betrugt, lä^t unfere 921ufi!cr; 9taturfor[d)cr

un5 ^I)iIo[opI)cn gelten unb |)ält es nid;t für unmöglid?;

ba^ unfer fr)jtemati[d)e6 ^en!en unb ^anbeln [d)on im

gegentPärtigen S^riege fd)Iie^Iid> 5um 0iege fü^ren^).

©ennoc^ fprid)t er pon uns als pon gänjUc^ materiali-

[ierten „55anbaIent)orben" unb ruft 2Bet)e über bie Söelt,

wann voiv uns burdjfelen:

23erau[d)t Pon '3üad>t, unt)emmbar tpirb ber S>eut[d)e

9!la(^ met)r 32^ad)t über alle 2Belt bann greifen,

Unb eble ^unft unb ©eiftesart tpirb fterben^).
j |

©a bleibt fein Stpeifel: ipir l)ätten bekriegt tperben

muffen, aud) tpenn fid) niemals ein beutfd)er 0olbat

auf belgifd)en 33oben getpagt t)ätte. 60 rebet felbft

ein befferer (gnglänber, ber, naö) feinen 2lnfpielungen ju

fd)lie^en, burd) bie Rumäne 0d)ulung bes 18. unb

burd) bie fünftlerifc^e bes 19. 3al)rl)unbert6 l)inburd)-

gegangen ift, ber fid) an dramatic Wagner unb

lyric Brahms gelabt, aus 33et)ren6, 5?od> unb ©aufe

belel)rt t)at. 2lud) er mutet uns !ein anberes Siel ju, als

9}]ad)tfud)t (lust of power, destroying all), ^a, l)ätteti

mir (glfa^--£otl)ringen ben ^ranjofen überlaffen — ba^ bie

23etPol)ner u?efentlid) beutfd) finb, bringt er nid)t in

2lnfd)lag —, bann rpäre alles gut unb ber g=riebe für bie

^ulturlänber bes Söeftens auf immer l)errlid) gefidjert.

$Da tpir fold)e5 aber nid)t getan, fei nicf)t einmal bae>

1) And when this thoroughness of thought and work
Are turned to art and craft and warlike needs,

It is through this that victory may come.

2) Woe to the world if Germans win the day!
With power drunken, nought will stop the rush

For greater power o'er the world at large;

And gentle arts and spirits kind will die.

S. 20.

S. 22.
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S.anb bc6 2öait)mgton mc\)x vot unfern g=ängen fid)ci\ Ob-

iPot)I ci* tt)corcti|d) einmal von 9I^enfd)enred)ten fprid^t,

fann er fid) bod) pra!ttjd) Dom englifdjen Slnjprud) auf

2!öeltt)crtfd)aft nid;t Io6mad;en. Söiv !ommen eben ctwae

fpät mit bem 2lnfud)en, neben ben großen ^ölUtn,

bic fd)on im 18. 3abrt)unbert aufgeftanben finb, unfern

^la^ auf ben 22^eeren ein5unet)men; man war über

bie serfplitterten ©eutfd)en fd)on 5ur ^Tagesorbnung

übergegangen; burd) fd)öne ^öorte unb ^Kulturarbeit

allein permögen vok bae perftodte unb eingeroftete

53orurteil gegen uns nid)t gu übertoinben.

'3Rii t)eräen6frifd)er S>erbl)eit poltern perfd)iebene

minber gebilbete 9teimer }cb,i einen fauftbiden, cd}t infu-

laren ©eutfc^en!oller heraus, ber fonft in frieblidjen

2:agen felbft in ben niebrigften Seitungen aus Slnftanbs-

grünben unterbrüdt tpurbe. (£in '^röbd)en barf l)ier

nid)t fel;len. ^arolb 93egbie, anfd)einenb ein frommer

22^ann, benn er t)at fd)on einen „QBetpeis ©ottes" in

^ialogform oeroffentlid)t; erflärt gleich auf ber erften

6eite feiner „S^ampfesperfe" im 0trafeen|argon:

00 oft ein ©eutfd)er in ben SBeg mir !am gefdja^t,

$)ai il)n mein ^ausoerftanb metjr als ben SKain gel)a^t.

^5 judt mir in ber ^anb, fei) id) bae 33ettlerpad!

©er ftolje 'Stadcn — meine ^auft ballt fic^ im 0ad,

gt^r (Sd)U)ä^en ift für mid) ein 52littel 5um (£rbred?en;

llnberftit)r„©eutfd)lanbüberalle6"^)— o,bieg^red)en!2)

') llnfcr 9^ationaUieb wirb oon "iHuglänbcrn in ber 9?egcl

ntd)f aU unbcgrcngtc Eingebung on taß 93aferlanb gefaßt, wie
c^ gemeint ift, fonbern aU 'Slnfprud^ ouf öcrrfd>aft über alle

onbern <23ölfcr.

^) Whenever I have knocked against a German, common
sense has made me hate him worse than Cain.

There is something knock-you-down about the beggars,

and the wey they stick their chests out makes you creak;

But their Hngo! — it's an insult to creation; and their

„Germans Over All" is — well, it's check.
Fighting Lines. London, Constable, 1914, S. 3f.
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3li4)t tpic5cr5ugebcn jinb bk 0d;mät)ungcn auf bcn

^aifcr. 9J^an muß fid> nur tpunbcrn; baß 35erlcgcr, Me

früt)cr auf Sinftanb t)icltcn, fie bvucttcn. Slicgcnbs ]ci>c

id) aud> nur einen Stnfa^ ober I^albcn Söillcn ju 35cr-

ftänbniö. 2tl6 3^1*^^"; i^^s (^nglänber in bicfcr $injid)t

5U glauben permögen, fei auf ein ©ebidjt in ber „3Barte

beö Krieges" I)ingetpiefen, wonad) fid) 2BiIt)elm IL am
4. 6eptember jum ;,^aifer von (Suropa'' ausrufen lie^^).

Über bic 33orbereitungen jum Kriege gegen uns

beutet 9=orfter in einem ©ebid)t ,,To the English Press"

©ingc an, bie für bae tatiäd)lid)e 35ert)ältni6 meiter

englifd)er Streife ju ber laut be!unbeten ^riebensliebe

Iel)rreid? finb. (£r ban!t bcn englifdjen S^itungsleuten

im 9Zamen ber 2cation, ba^ fie

©as u)id>tige ©ef)eimni6 trefflid) toat)rten:

0ie ließen fein bie 2Belt im ^ai)n, toir f<^liefen

Ober toir feien langfam, mie getoöijnlid).

gf)r tonntet: großes Klüften roar im 3uge;

!5>od) golbnes 6d;roeigen lag auf euren Sippen^).

®a6 ftimmt jur Eingabe r»on 2$ernarb 0\)axv, ujonad) fid?

ber britifd)e Sötoe fd)Iafenb geftellt \)abc, um ©eutfd^Ianb

in ben ungleid)en Stampf ^u loden. Söenigftens ein ©erücf)t

biefer 2irt toar offenbar fel;r verbreitet unb tourbe oer-

ftänbniöinnig t)ingenommen.

^ie Sieh bes ^^rieges, wie biefe s§)id)ter oom ©runbe

bes ^er5en6 fie erfet)nen, fd)a)an!en 5roifd)en ©eutfd)-

lanbö (Enttoaffnung unb oijüiger 35ernid)tung. ©ie

') „Emperour of Europe", is that to be the Kaiser's narae ? . . .

He will drive us to the grave.
Watching the War, S. 62.

') Men of the Press, a nation's thanks to you,
Who the great secret have so grandly kept,
And let the world imagine that we slept,

Or moved as slowly as we used to do.
Great movements were in progress, this you knew,
Yet o'er your lips a golden silence crept, etc.

War Poems, S. 18.



238 moxi "^Branbt

Humanität bicfct Sbcaliften \t(ii)t nod) gang auf bat

0tufc J)C6 alten (Spcnfct^ bct in bcr „^ecnfönigin'^ in

bcn fd)önftcn 35cr[cn für 3Zäd)[tcnliebc unb ©nabc

fd)tPärmtC; in einer ern[tt)aften <^rofafd)rift über ^clanb

jeboc^ empfat)!; bie 33eippl)ner biefer 3njel, ba man baö

2anb leiber nid)t für eine 3Beile unter bae 3Ileer per-

fen!en lönne; berart ju quälen, ba^ fie aus 55er3ipeiflung

fid) felber auffräßen, ^n ber „Söarte bes S^rieges" vokb

ange!ünbigt: ber S^aifer mu^ jid) gefangen geben

— u)el); ben ^unnen mufe man erjcl)lagen — Ijalbe

5Ka^regeln taugen nidjts; bie 93erbünbeten müfjen

95erlin ben ^rieben bütieren; unb bann, wenn ber Söilbe

umgebrad)t ift, bann vokb ber £$)eut[4)e „in bem ©eifte,

ben rpir pflegten", frei unb t)errlict) aufer[tet)en ! ^)

(Xlnjeren @d)u| gegen 9^ufelanb übernimmt bann voo\)l

ber gütige 33erfa[fer.) — 6elbft ber (Tambribger Q-, 2Ö.,

ber von ber Xlnausrottbarfeit bes beutfd)en ©eiftes über-

zeugt i[t; r>er!ünbet:

©er u)ilbe Slbler mufe ju 3=alle !ommen.

2öir tpollen i^m bie 0cl)U)ingen äaufen, ba^ er

9Zie mel)r ab 9täuber burd; ben Sltljer fliegt.^)

®ine gea)ijfe 2lu6nal)me von ber allgemeinen Selbft-

umnebelung unb 6iege6äuper[i4)t mad)t nur 5^ubi)arb

S^ipling, ber begabteste unb gefät;rlid)fte ber englifd)en

Imperialisten, ber feit 5<i^fä^I>"i^" feinen Sanböleuten

im 23ibelftil alle 92^eere als ibr gottgefpenbetes Erb-

teil 5uge[prpd)en t)at. (ix jd)lägt Söne ber 6albung, ja

1) The Kaiser — oh, pity! — must give up his sword . . .

No use for half-measures, the Hun must be slain . . .

The allies must dictate to Berlin.

When the savage has perished, the German we see
In the spirit we cherished rise glorious and free.

Watching the War, S. 65 t.

^) The savage eagle must be brought to fall.

We '11 pluck his wings so that he soar no more
As bird of prey throughout the limpid skies.
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5er3.ct?nic|d)ungan;UmaUenjieincn£an£)6kutent)iei^Untc

in b'w ^anb unb b'w äußcrftc Opfcripiüig!cit in ben

«Sinn 5U legen. (^ liebt uns nid)t; fein 9{u] lautet: ^cx

^unne vov ben Sporen! (Sr atjnt, bai^ bk lebenbe

©eneration nic^t met)r jum rul)igen ©enu^ i{)re6 ©ajeins

kommen toirb, unb brängt um ]o mebr auf erneute unb

immer ipieber erneute 0treitbegier. S>od) trarnt er por

bequemen Hoffnungen unb Sügen:

(Sie tpürben uns ums Swi betrügen.

3u Sifenopfern |täi)Ie

0id) Seib unb 2BiU' unb 0eele!^)

2lngenei)m ift es nidjt, biefe „fd)öne Literatur" 3U burd)-

blättern. 6ie minbert bie 2ld)tung Por bem 32^enfd)en.

2lbermand)e6ift baraue ju lernen, unb forgfamer alsbie-

I)er muffen toir bie öffentlidje 3}^einung unferer 3Zad)barn

ftubieren. (Ein 32^eer pon ©ift flutet gurjeit 5rpifdjen

23riten unb iS)eutfd)en. Sennpfon \)atU '3l(i&>t, als er

einmal an bie Königin 33i!toria fdjrieb: „^ie beiben

33ölter !önnen nur brüberlid)e ^'reunbe fein ober töblid)e

^einbe!" ^urc^ bie Offent)er5ig!eit ber !5)id)ter er-

fai)ren toir am beutlid)ften bie ©rünbe unb Sibgrünbe

ber 5^einbfd)aft. :S>ie 5^ber unferer ©egner teilt fid? mit

bem 6d;rpertin ben ^ampf unb wkb il>n nod) oiel länger

als bae> 06)wcvt fortfe^en. 2(ber eines S^ages toirb fid)

eine getoi^igte ©eneration ^nglänber einer menfd>lid)

fo tiefftel)enben "^oefiebetoegung fd)ämen.

3n einer 33lütenfammlung äu ^riegsjtpeden, Ijeraus-

gegeben Pon ^. ^. 33ultele9, fanb id) unter anberen

Sonetten beö eblen33ol!6er3ieber6 2Borb6U)ortl> aud> bae

berül)mte „Milton, thou shouldst be livingat this time"

*) No easy hopes or lies

Shall being us to our goal,
But iron sacrifice

Of body, will and soul.
For all we have and are. London,. Methuen, S. 3.
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abgcbvudt. ^a, ^'üton, kbtc\i bu gu Mcfcr S^it t ©u tpar jt

ein cd;tcr ^ncd)t[c^aftt)affcr unb t)ättc[t bid) nid)t mit

i)em 3aren pcrbünbct unter bem elenben 33pnpanbc,

uns äur (griöfung von ber eigenen 3!öei)rmad)t ju per-

t)elfen. £5)u wat\t ein ^reunb ber ^reit^eit nid)t blo^

für Snglanb; tpie bein fdjönes Söort pon the mountain

nymph, sweet liberty, bezeugt, ^u i)aft bie 33erfüi)rung6-

Winnie getpijfenlojer g^^'w^i^rebner ge!annt unb beine

:^anb6leute — leiber bereite pergebüd) — ppr it)ren

6d)meid)eltönen gemarnt. 5>u \)a)t mit beinen 0d)rec!en6-

bilbern ppn Kriegen unb Sajaretten et^rlid) bem 33lut-

pergie^en ju jteuern getrad)tet unb jugleid) für 6taat6-

len!er, bie aus ^errfd)- imb ^abfuctjt ba& 6d)tpert

fc^ärfen, bae rid)tige 3öort „S:r)rann" gefunben, bae bann

S^Iopjtod unb öc^iller Pon bir übernat)men» O lebteft

bu t)eute; bu tpürbeft beutjd)e ^reil^eitsperteibigung unb

9led)t6empfinbung unb 2öat>rl;eit6liebe »erftel^en!

Slber aud) ^pron, ber felbjtentjtpeite, tpeltfd)mer5Üd)c

0ot)n einer u>eid)eren 3^it, ftei)t nod) i)od) über (^nglanbö

heutigen 5^rieg6|ängern. (Er t)atte boc^ Slugen, um 5U

jei)en, tpas für bunüe Gräfte bamals voic ^eute t)inter bem

S:un ber !5)iplomaten unb bem ©erebe ber Siteraten

tpalteten. (Er i)atte bie Slufridjtigfeit; ban eigenen 9te-

gierenben it)re tpir!lid)en 2^bfid)ten ppr aller 2öelt ine

©efid)t 5U fagen. (Er t>ermod)te fid) in bie Sebensnot-

tpenbigfeiten anberer 33ölEer l;inein3uben!en unb eine

3=reil;eit aud> pom nid)tenglifd)en 0tanbpun!t aus ju

begreifen. (Es ftärEt unfere guperfic^t, Pon bie[em briten-

!unbigen ©ei[te bas [ittlic^e ©runbelement gegen bri-

ti[d)e 92^itbürger pertreten ju fet)en; bas uns in biejem

Stampfe bejeelt unb baö ber alte Slrnbt in ben mann-

t)aften 93er6 !leibete:

©er ©Ott, ber (Eifen tpad)fen liefe,

©er tpollte !eine S?ned)te!



®r. Sofef 5^o^(er, <53er(m:

0er ^eilige ^rieg

9^et)e am 19. ^^hvmv 1915





©ic Slrabcr Ratten [id) in ber gcit vov 3}^ot)ammet),

in ber ^cii bev ®jal)iüja, ber ^i^fi^fTiis, f(^on mc^r-

fac^ mit ^ulturpöücrn bcrütjrt; unb in 0übatabicn t)atte

fid) jogar 5ut 3^it ^^^ Qtabatäcr unb ^imjaritcn eine

Ijerpoccagenbe 33ilbung cntipidelt. ©ocf) bas t)imjariti)c^e

9^eid) gerfiel, unb im 6. 3öl>'^l>unbert finben rpir bie ara-

bi[d>en «Stämme toieber im 6tanbe bes 3Zomabentum6

mit einem festen ©efct)led)teripe[en von ritterlichem

6tol5; feubal gefinnt, mit [tar! entmicfelter 23lutrad)e

unb gefeiertem ^elbentum. 0d)on bamals \)atte ]iö^

eine üppige "^oejie gebilbet unb man bejang babei bie

Siebe ebenfo w'w bie gelben ber ^et)be- unb ber 23Iut-

rad)e. ^'w (g^e toar polpgam, bie ^amilie [tar!

patriardjalifd), ber 32^ann t)attc ein freies 0d)eibung6red)t;

bod) voax bereits ber ^rauc^ I)errfd)enb getporbcn,

ba^ ber (g^emann ber ^rau bei ber ®t)e ein Söittum per-

fprad) unb baburd) il)re Stellung fidjerte. ©er Kultus

voat ein 3latur!ultus, teils aftronomifdjer Strt, teils ein

S^ultus t)eiliger 6tcine. 3Xod) im ^slam beutet ber

^albmonb unb bas 6teinl)eiligtum, bie ^aaba in 2Ile!fa,

auf bie e|)emalige 3taturreIigion jurücf. 3n 32^e!fa

u)altete ein ftarfes '^atriäiertt)efen; unb unter biefem

jpielte bie ^amilic ber S^oreifd)iten eine befonbere 3^oUe,

16*
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^a gcjd^at) um bas 9al)r 570 bas ungeheure, C6 wuvbc

im ©cj'd)Ic4)t bcc ^orcifd)itcn 92loI)ammcb geboren,— ein

ganj einjigartigeö (Ereignis in ber ©e[4)id)te; benn

rpenn aud) jonft bie 9leligion6ftifter iljren 9leIigionen

ein bestimmtes ©epräge aufbrücften, fo i[t bod) bies

beim ^slti^; bei ber 5leIigion 22lol)ammeb6; am ftärfften.

3efu6 ebenjo tPie 23ubbt)a gingen aus getpiffen pI)iIo-

fopt)i[d)en 02)[temen il)rer S'^'it tjerpor, nur bei S^i^ö-

ti)u[tra lä^t \\d}, wdi t)ier alles bunfel i[t, eine tiefere

33e5ie^ung 5u>ifcl)en "j^erfonen unb geitalter nld^t nad)-

toeifen. ©ie 9^eligion Sllotjammebs aber i[t [pe^iell bie

9\eligion il)re6 ^eros. 3öie bei anberen ^teligions-

ftiftern l)at bie fiegenbe einen üppigen ^ran§ um [eine

©eburt getDunben; fofort foll er gefprod)en ^aben:

3cl) bin ber <jpropt)et; unb bie 2:ieripelt tjabe fid> por

it)m perneigt, ©oc^ er[t in gereiften 3al)ren trat er l)erPor.

:2ange S^it l)atte ber ©eift in itjm getpirlt, feine epilep-

tijdje 9Xatur geigte fid) in ftarfen 2tusbrüd)en feines

ex5entri)d)en Söejens. 33iele6 ^atte er pon ber Söelt ge-

feljen, als ^anbelsljerr l^attc er bie Sänber burd)ftreift,

bas Subentum unb ^t)ri[tentum jiemlid) genau !ennen

gelernt, unb fo ^atte er fiel) ein ©pftem ber 9leligion

5ured)tgelegt, bas fid) niö^t etwa burcl) metapl)i)fifc^e

S:iefc auszeichnete, ipie §. 33. ber 93ubbl)ismus, aud)

nicl)t burd) etl)ifcl)e ©rö^e vok bas (^t)riftentum, aber

in feiner ^larl)eit unb 35erftänblicl)!eit beftimmt tpar,

eine getpaltige 9^olle in ber ©efd)id)te gu fpielen.

^em Subentum i^atte er ben fd)arfen 22^onott)eismu6

entnommen unb trat auf fold)e Söeife feinen Sanbs-

leuten entgegen, ^er 33ielgötterei rief er ju: es gibt

nur einen ©ott, es gibt nur Slllat) ben ©eipaltigen.

Smmer unb immer !el)rt biefer Slusfpruct) bei il)m

ipieber. 0obann t)atte fid) bei il)m bie 3^ee feftgefe^t,

ba^ er ber erleud)tete ^ropl)et, jur 3}er!ünbung ber
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göttlichen 9löabrt)cit berufen fei. ©etDi^ voav blas [eine

iiberjeugung, unb nur eine t>i[torifd)e ^erfel)rt{)eit !ann

annehmen, ba^ bei it)m ettoa eine abfid)tlid)e S:äufd)ung

obtpaltete, trenn es aud) gera&e bei foldjen Staturen nid)t

feiten PorEommt; baß poreingenommene Qbeen, 0elbft-

täufd)ung unb betrübte ^^antafti! äufammentoirfen. ^cm
S^riftentum entnal)m er bie £el)re oon ber jenfeitigen

33ergeltung; '^arabies unb $olle fpielen bei \\)m. bie

allergrößte 9tolle; aud) bas jüngfte ©erid)t fügte er

feinem 0pftem eiU; benn feine '^l)antafie toar mit biefem

©ebanfen einer großen 9^ed)enfcf)aft5ablegung am (^nbe

ber STage ganj befonbers befd)äftigt. 2}^it biefen Ele-

menten roußte er fd)arf auf bie 55öl!er einjutoirfen: bas

"^Parabies gebüljrt bem Siapferen unb bem ©laubigen; ber

t^eigling unb ber ©ö^enbiener perfallen bem l)öllifcf)en

^euer unter etpigen Qualen. Slnbererfeits fprid)t er

au<i) von ber 33arml)er5ig!eit ©ottes unb fc^ilbert bas

l)ö(i)fte SBefen in einer SBeife^ rpelc|)e es ber 0eele bee

©laubigen nat)efüt)rt. 2Bie bei allen Orientalen aber ift

bei iljm bie 9^eligion ^ugleid) ber Inbegriff alles SOiffens

unb 5?önnen6; unb feine S^eligionsle^re jeigt eine ftänbigc

Überleitung auf 9^ecl)t6fragen unb 9lec^t6inftitute; S^e-,

Srbred;t; kriminalität; aber au4> 53erfel)r6recf)t, 2Bud)er-

roefen, alles toirb pon il)m berül)rt. €>o gibt er ein

ganzes 0r)ftem für bie Siegelung bes Gebens, ein (Softem

einfad) unb fd)lid)t, loenn aud; o^ne große 33ertiefung;

unb tpenn einige toenige "^Partien, toie 3. 23. bas <Srb-

xcd}t fpäter in 6pi^finbig!eiten übergingen^ fo toar bas

bie 0cf)ulb fpäterer ^cxUn, ^m großen unb ganzen

fd)loß er fid) aber im S.^b(in an bie arabifd)en 23räud)e

an. ©ie 55ieltDciberei nal)m er an in ©eftalt ber Q3ier-

5tauenel)e. Slber es ift ein l}erporfted)cnber Sug, ba'jß

er feine ^aupt- unb Qlebenfrau fennt: bie '^tau<^n follen

alle einanber gleicf)ftel)en unb alle eine gleich gute
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33c^anMung finbcn. Söittum unb ®{)cfd)cibung \)at et

bem bamaligen 9^cd)t cntlet)nt. 9cod) t)cutc tann bic

€f)C beliebig gcjdjieben toctbcn burc^ bcn 2lu6[prud)

bc6 9Ilannc6, burd) bcn ^dag.* Stud) bic ^Iutcad)c

behielt er bei, jebod) in perbejferter ^orm: bie 35enbetta

joHe nur gegen ben Säter, nid)t gegen bie ^amilic bes

Täters gel)cn; man foUe ni^Jt nad> ber 0eite jd)lagen.

3{nberer[eit6 tpar es ein tt)eitjd)auenber ©ebanfe, ba')^

er ben bamalö üblichen ^inbsmorb verpönte.

0eine Sict^tc fanb in 92^effa menig Slnflang; bae vov-

nei)me "^atrijiertum tpollte nid)t piel pon il)m miffen,

unb fein ganzes 0r)[tem märe tDoi)I untergegangen ober

feine 3!öirffamfeit t)ätte einen gang anberen Stusgang

genommen, wenn nid)t ein rr)id)tige5 Ereignis eingetreten

tDäre. ^m ^a\)xc 622 folgte er ber (Sinlabung per-

ici)icbener g^amilien pon Sl^ebina, auf u)eld)e er burd)

feine (Eigenart unb Originalität (ginbruc! gemad)t t)atte,

unb man berief i^n, um bortige 0treitig!eiten äu fd)lid)ten

unb Orbnung unb 9tul)e 5U f4)affen. 52^it ^cö)t \)at ber

^slam biefen Seitpunft als b(^n SöenbepunEt ber ganjen

mol;ammebanifd)en ©efd)id)te angenommen; es tpar bic

fogenannte ^cbfc^ra, Pon ber bie 9I^ol)ammcbaner bie

3eitred)nung jäl^lcn: mit il)r begann für 25^ot)ammeb

ein neuer 2Bir!ung6!rei6, unb bie ganjc 2lrt ber pon il)m

au6get)enben 33etpcgung ift Pon i\)x beftimmt tporben.

(£in 9teligion6ftiftcr, ber er war, tpurbc er nun gum
Staatsmann unb "^olitücr. (Er tou^tc in 221ebina bie

©efd)led)terftämme 5U bcrul)igen, gab ber €>tabt eine

neue 53erfaffung; nod) mel)r, er brang Pon ba aus offenfip

gegen 92?e!fa por. 9Kan l)ätte annel)men Eönnen, ba'^

er bem gan5cn bi6l)erigen me!!anifcf)en ^ult ben 9tücfcn

Beerte unb namcntlid) aud) bic 2öallfal)rt nad) 92]cfEa

unb ben 23efud) ber ^aaha aus bem Greife feines Söirfcns

perbrängte; aber biefer ^ult tpar ju fc^r eingebürgert,
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als ba'^ er fid) von i()m loöfagcn tonnte, unb fo fam es,

baß er Me Söallfafjrt nad) 92]c!fa aud) gegen ben Söillen

ber 92)effanec erzwingen tDoüte. ^ies fül^rte i\)n ju ben

Stampfen gegen ^etta, tDeld)e bann meitere 5?ämpfe

gegen bie benad)barten [prii'djen ©ebiete mit fid) füljrten.

624 mad)te er bie (^jcpebition, tDeld)e mit bem 6iege

bei 93ebr enbete^ ber mel)rfad) im S^oran ertr)ät)nt toirb.

9tid)t immer u?aren feine 2infd)Iäge pom gleidjen ©lud

begünjtigt, es tarn fogar einmal ju einer ^Belagerung

92^ebina6, aber im ^aljre 630 gelang es il)m, STieüa ju

erobern unb 652 toar ein großer ^elbjug nac^ Serien

geplant, ©a erEran!te ber '^ropljet unb [tarb am 8. ^uni

632, fd)on im 52. :2eben6jat)re. Slber [ein 2öir!en tjatte

ber Söelt i^re 9^id)te gegeben; es roar nid)t mel)r ein

ftillfd)toeigenbe6 profelptifd^es 55orbringen, fonbern es

rpar ein friegerijd)e6 23eginnen, ein ftänbiger ^reujjug

gegen bie ©ö^enbiener, unb biefe 33e|trebungen ipurben

oon feinen 5u?ei gewaltigen 3Za4)folgern mit Straft fort-

gefe^t; Qibu 33e!r eroberte <;paläftina, unb ber ^euergeift

Omar getpann in ben 5^bren 636—644 bie ^errfdjaft

über ^prien, über ^raf unb ^gppten, bis er bem 5I^eud)el-

morb unterlag. 5^^^ voax bas größte ber21rbeitgefd)el)en:

ber ^6[am voat toeit über fein ©ebiet l)inau5 jur ^err-

fd)aft gelangt; unb ber ^alif galt als geiftlid)er unb ipelt-

lid)er §errfd)er; Omar !ann als ber jtpeite ^egrünber

bes ^slam gelten. Slllerbinge geigte fid) aud> je^t bie

politifd)e 3Tif^tit>rität ber fonft fo begabten femitifcf)en

9taffe: 3teib, 92^i^gunft, SigenbünEel pergifteten bie

tpeiteren ^eftrebungen. ©er nad)folgenbe 5^alif, ber

fd)tDad)e Otl)man tpurbe ebenfalls ermorbet, fein SBirfen

ipar nicf)t fel)r erfolgreid) geipefen; bas größte, was er

tat, mar bie Suf^^nnaenftellung bes 5^oran.

©er ^oran ift bas l)eilige 93ud) bes ^slam, a)eld)er

^um Hnterfc5)ieb pon bcn l)eiligen ^ücj^ern anberer
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9^cligtDncn »oüftänbig auf bcn ^ropI)ctcn unb bcffcn

Offenbarungen gurüdgct)!. 9?^an barf in il)m feine tief-

finnige 2öei6l)eit ertoarten, aud) fein georbnetes 0i)[tem;

in ipilbem !5)urd)einanber folgen fid; bie ^bccn wie in

einem ^iebertraum unb wiebec^olen fid) in enblofec

9teit)e. ©ie £et)re pom einen ©ott, pon ber <>propI;etie

9?lot)ammeb6 fel)rt faft auf jeber 0eite tpieber, bie

6d)ilberungen bes "^Parabiefes unb bec ^ölle geben bem

©anjen bas 9telief. ©as 93uc^ tpirft auf uns ermübenb;

auf bie ©laubigen abcv einbringlid) burd) bie ftänbige

«Suggeftion, es ift fein belet)renbes, aber ein eminent

fuggeftipes 3öerf. StUerbings in pielem unPoUfommen,

rpurbe es burd> bie münblid)e S'rabition ergänst, burd;

bie 6unna, ipeld)e namentlid) in 9ted)t6fad;en fd)öpferifd)

tpirfte unb neben bem S^oran jur Quelle bes gelam-

red)teö u)urbe.

!5)ie ipeiteren (^reigniffe jeigen nid)t immer fet)r er-

freulid;e 6eiten. ^er 9Zac^folger 21U würbe ebenfalls

ermorbet; unb es entftanb unter bem fi)rifci)en iQiabt-

l;alter 9}^oau)ija (661) bae S^alifat ber Omajjaben, bas

bis 5um ^abre 749 unter einer ^eil)e teils bebeutenber,

teils untpürbiger ^errfd)er u>irfte, bis fic|) bie Slbbaffiben

gegen 92^ertpan II. ert)oben unb faft bie ganse Familie

ber Omajjaben ausrotteten; nur wenige entfamen,

barunter ^bb ur 9tal;man, ber nad; 0panien flot) unb

bort bas S^alifat Pon «Sorbopa grünbete, ©ie Slbbaffiben-

bpnaftie in 33agbab bxad)t<i bas Kalifat jur ^öd)ften

$öl)e, Sllmanfor unb ^arun 211 9^afd;ib roaren bie ^aupt-

getpaltigen jener Seit, unb unter il;nen erlebte bas

religiöfe 9lc<^t feine ^auptblüte. Stllerbtngs aud) t)ier

geigte [lö) ein rafdjer 9liebergang, unb lange Seit oege-

tierte bas Kalifat mad)tlos, bis im 'ßa\)vc 1258 ber

9Iiongole ^ulagufl)an, !S)fc|>ingi6f^ans Snfel, bem 5^alifat

ein (Snbe mad;tc. ^urd)tbar wütete er in 33agbab,
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200000 SHenfd)cn Jollen cr[ct)Iagcn rüorbcn fein, llntcr-

bcfjcn i}aiten in ^gppten 5ic ^atimibcn unb bic ©jubiben

biß ^errfc^aft an fid) gcriffen, unb unter tun leiteten

ragte 0alabin, jener ritterlidje ^elb aus ber ^c'xt ber

S?reu5äüge t)erüor, ein ©etpaltiger [einer S^age; aber bem

Kalifat tparen anbere 0d)ic![ale be[d)ieben.

@in neues ^errf(^erge[4)Ied)t trat auf b^in 6d)au-

pla^ unb perliet) bem ^slam eine ungeheure S:ragu>eite.

5)er mongoli[d)e 6tamm ber S^üiien, ber eine S^itl^ng

unter ben 0elbfd)ufen gebient t)atte, tpar eine jelbftänbige

0taat6mad)t getporben; er enttpidelte groge !riegeri[c^e

Talente, fd)ut in ben f5anitfd)aren ein ftänbiges ^eer,

unb 52^änner ipie Srtogrul unb Osman [türmten mäd)tig

aus 2l[ien I)erpor. 2Bie bie mongoIi[d)en 6tämme über-

t)aupt; fo Ratten bie Surfen ausgeprägte getpaltige

$err[d)ernaturen; [ie [iegten über Slbrianopel unb mad)ten

es 3ur ^aupt[tabt \\)tc6 5^eid?e6; [ie [d)(ugen bie 2öe[t-

lanber auf bem 2(m[elfelbe, unb 92lot)ammeb II. be^rpang

im 3at)re 1453 5?on[tantinopel; er brad> bie t^eobo-

]\\ö)e 93]auer bei Sop ^apu unb brang in bie [d)ön[te

0tabt ber Söelt ein; in ber ^agia 6opt)ia tauct)te er bie

§anb in bas 23Iut ber ®ried)en unb bejeidjnete bamit

bie SBanb bes Heiligtums 1 ds folgte 0elim I., ber

^lgt)pten eroberte unb 0oliman ber '^rä<^tige, unb unter

6elim tpar es, ba% bei ber Eroberung oon ^gppten bas

Kalifat bem bortigen legten 93ertreter abgenommen unb

auf bie türEifdjen (Sultane übertragen lourbe. 6eit 1517

ift bat)er ber türEi[d)e 0ultan gugleid) ber ^alif unb

bamit ber Herr[d)er ber ©laubigen; [o be[tel)t eine 2lrt

Don 9^ealun{on ber gei[tlid)en unb meltlidjen 'SRad^t.

!Die tocltlidje 'Süaö^t ift be[d)ränEt auf bas türfifdje 9teid);

bie geiftlidje ^aö)t aber l)errfd)t über bie ganje gslam-

toelt, wo immer ber 9tame Sllotjammebs erflingt. 9Zur

in "^erfien beftel)t bie fd)iitifd)e 9ti4)tung, ipeld^e ben
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Kalifen nld)t ancrfcnnt, fonbcrn annimmt, ba^ bas

Oberhaupt; bct ^Tn^m, nid)t im ©icsfcitS; fonbern im

Scnfeitö lebt, ^an Eann [ie mit b(tn "Protestanten per-

glei4)en, bie nid)t an bcn 'ipapft, jonbern an ein t)immlifd)e5

OberI)aupt ber 5^ird)e glauben. £ange geit tparen fie

mit bcn Orthoboyen; mit bcn fogenannten 0unniten,

im Stpiejpalt; ber gtpiefpalt i[t ^eut^utage beseitigt, fie

tpirfen unb fämpfen je^t an ber 6eite bes islamifdjen

"^apftes.

Unb nun ber ^eilige 5^rieg. ^er I)eilige ^rieg toar

urjprünglic^ ber ^^eligionsErieg; bcn 9}^oI)ammeb gegen

'SUcUa unb bann gegen bie Slbgötterei überl)aupt füljrte.

Sr roar bae 32^er!5eid)en ber gölamreligion, unb in i^m

erI)ob fid) ber Säjaropapismus bee ^atifats. ©er ^alif

als ^err[ct)er ber ©laubigen unb als ^err[d)er ber ^slam-

pölfer, gang ät)nli4) toie man fid) etrna ben!en Eönnte

ben beutjct)en ^aifer bes alten 9^eid)6 unb bcn ^ap[t

in einer ^erfon I Unb toie bas ^aifertum bie ct)riftUc|>c

SBelt gegen bie Ungläubigen vertreten jollte, fo ber

^alif bie 3ölcimt>öl!er gegen it)re ©egner. ^on biejem

l)eiligen Kriege i[t aud) in ben 9tect)t6büc^ern piel bie

5tebe, beifpielsmeife bei bem 6taat6red)tölet)rer 92^aiDerbi

aus bem 11. ^^^^^unbert, unb au6fül)rlid) fprid)t von

il)m aud) ber ^att)-al-Quarib. Slllerbings jinb bie ©runb-

\ä^c, bie fid) ^ier finben, teilu>eife veraltet, fo bie

33eftimmung über bie ©efangenen, bie getötet ober

ausgelöft voctbcn follten, bie 33eftimmungen über Ver-

teilung ber 23eute unb über ^Kontributionen. 53on 33e-

beutung ift aber namentlid) folgenbes: (Se tpirb ein

ii)efentlid)er llnterfc^ieb gemad)t jtpifc^en ben ^uben unb

Sl)riften einerfeitö unb ben ©ij^enbienern anberfeits.

s5)en 3uben unb (^l)riften trat 32^ot)ammeb nid)t gerabe

feinblic^ entgegen, er fpricl)t mit ber größten ^od)-

ad)tung pon ben '5propl)eten bes alten ^eftament^,
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von W>va\}am, SRofcs, (iliae unb aud) ^cfus, ben 0ot)n

bcr 92^aria, bc^anbclt cc mit großer 25crct)rung unb

crjät)!! t)on if)m mandje £egcnbc, bic tt)ic por it)m aus bcn

SDangclicn nic^jt fcnncU; er tabclt nm, ba^ man S^jus

jpätct 3um ©Ott gcmact)t unb baburd) gegen bas ^rinsip

bes 32^onott)ei6mu6 t>er[tD^en babe. S>ic (S^tjriften liefe

man auf i^ren ©ebieten ji^en unb legte it)nen nur eine

<5perionaI]'teuer auf. Slugerbem unterfd)ieben fdjon bie

alten 0taatslel)rer bes ^slams ti>eientlid> ärpifd)en bem

t)eiligen ^rieg als Eingriffs- unb als 33erteibigungs-

Erieg. Qils 33erteibigung6!rieg [oll er nidjt neue ©laubige

t)eranfü^ren, fonbern er foll bie ©laubigen gegen bie

23ebrüc!ung fc^ü^eU; unb es mirb ausbrücflid) bapon ge-

fpro4)en, ba^ ein iolcf)er ^rieg nur begonnen roerben foll,

rpenn man ben 33erfud) ber 33erfot)nung gemad)t t)at.

33etrad)ten toir nun bau l?eutigen ^rieg bes ^slams, fo

ift er ein 35erteibigungs!rieg. 32^it 9^ed)t !lagt ber Orient,

ba^ n\ö)t nur bie SürEei, fonbern übert)aupt bie ^slctm-

rpelt mel)r als ein 9<i(>^t)unbert lang pon ben (Sng-

länbern, ^'^anjofen unb 9^uffen bebrängt unb in i^rer

(Enttpidlung gel)inbert tporben fei. ©egen biefe 33e-

brängnis tpill man fid> tpel)ren; ^gppten ift ber leben-

bige S'^^Q'^ ^^^ englifd)en Übergriffe, <^erfien tpurbe

pon 9^ußlanb unb Snglanb geteilt, tpie toenn es ein

ftaatenlofer Körper rpäre, unb auc^ fonft ging bas

93eftreben unferer ^einbe auf bie !S>eäimierung ber

^slamftaaten l)inau6. SBas Söunber, ba^ fie fid) nun

regen, bafe fie pom erftarrten <Scl)laf aufleben unb ba^

ber Söltim ipieber bie 5lolle fpielen mill, bie it)m nad)

feiner 33ebeutung in ber 2öelt!ultur befd)ieben ift. !5)er

Ijeilige ^rieg bes Bölams ift alfo !ein (?roberungs!rieg,

Jonbern ein fonferoatiper S^rieg im l)ö4)ften 0inne; bie

(gjrpanjionsgelüfte in 9^ußlanb unb (gnglanb, auc^ in

^rantreic^, gingen nic^t etwa batjin, bem ^slam fulturetl
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aufju^elfen, jonbcrn it)n ju Incbcin unb in 33anbcn ju

jc^Iagcn. 60 i\t aucf> bas ^^^ö^a bcs 6d)cicf) ül ^eiam

gefaxt, ipclc^eö ben ^eiligen ^ricg pcrEünbct t)at. (Er

ift ba^cr nidjt ein 9tcIigion6Erieg ^ur 33ebrängung bes

(S^riftentumö; jonbcrn ein ^Befreiungskrieg bes ^slams

gegen feine Hnterbrücfer. (Er ^at Eeine antid)riftlict)e ^en-

benj; man Jönnte if)m eine foId)e nur bann unterlegen,

tpenn atwa baö 33eftreben ber (i:t)riften rpäre, getoaUfam

ben '^öiam auszurotten unb bas (Ei)riftentum an feine

©teile 5U fe^eU; toenn toir ettoa bäd)ten, ipie ber torid>te

0c^tDä^er ©labftone, ber erflärte, man Eönne nid)t

ru^ig fein, bis bas fd;rec!lid)e 33ud), ber S^oran, oertilgt

loäre. ^ae tpollen toir nic^t, bie ^ölamgldubigen follen

jid) freiftaatli(^ entu)ic!eln.

©aju Eommt aber nod; folgenbes: ber ^ölam ift nid)t

nur eine 9^eIigion, fonbern er ift eine ^ulturtoelt mit

eignem 9^e4)te, eigner Siifi^prubenS; eigner ©eri4)t6-

oerfaffung, eigner '^I)iIofop^ie unb eignen Eünft-

lerifcljen 23eftrebungen. Xlnfere Qaö)z ift es nic^t, biefer

Sslamfultur feinbfelig entgegenzutreten, fonbern fie ju

t)eben unb mitjuroirEen, ba^ fie in unferer 2öelt bae-

jenige leiftet, iDas fie ju u)ir!en permag. llnb in ber Sat

t)at eine 5^ulturu>elt, bie bae oermodjt t)at, tDas ber

^slam tat, alles 5ted)t, fortäubefteI)en. 9Jlan toenbe

nid)t ein, ba^ il)m Sinricf)tungen eigen finb, tDelctje uns

abfto^en, toie 5. 23. bie ^olpgamie; muffen vok bod?

jagen, ba^ aud) bas ^ubentum nod) bis in fpätere 3^1^^"

bie ^^olpgamie als ftatttjaft erllärte, unb ba^ erjt im

11. ga^rt)unbert bie SBormjer 0i)nobe bie ^oIt)gamie

im gubentum oöllig oerbrängt \^at, ^n ber ^at jpiett

jie je^t aud) in ber 36^<iTnw>^I*^ j«> ^i^l toie Eeine 9toIIe.

21uf meine 3Tad)frage ert)ielt icf) in 23osnien bie 921it-

teilung, ba^ bort rmr ein ^all oon "^olpgamie ba^tai^e,

unb in ber ^erjegotoina tpurbe mir ein S^I)eoIoge ge-
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nannt; bcr mit jtpci grauen t)aufc. Stllerbingö beftct)t

nod) Me 22^5gIid)Ecit bcs 35crfc^r6 mit 6!lapinncn;

aber auc^ bics i[t eine 2Iu6naI)mcerjd)einung, unb fd)Uc^-

lid) ftel)t er nid)t fo tief irie bie europäi[d)e 'iproltitution,

jene (Sinrid)tung pon t)erPorragenb|ter 53enperfIi4)Eeit.

!$)a^ ferner ber (gt)emann oI)ne ipeiteres fid) Pon ber

^rau fc^eiben !ann, ift natürlid) unferem ^mpfinben

rDiberfpred)enb; allein man mu^ errpägen, ba'^ aud) bei

bau Suben bie beliebige 6d)eibung burd) ben 22^ann

!raft bes 0d)eibebriefe6 (get) nod) bis in bas 11. S^l^f'

l)unbert beftanben i}ai, bis bie 5tabbiner l)ier ein neues

9^ed)t einführten, tponad) bie 6ct)eibung auf Eintrag

bes 92^anne5 ober ber ^rau nad) ©rroägung bes Falles

gerid)tlid) er!annt rperben muffe, ©erartige 0trömungen

muffen aud) im ^stam mit ber Qdt t)errfd)enb loerben;

rpefentlid) ift nur, ba^ man it)m feine rut)ige Sntwidlung

beläßt, ©ie ^anbelsbeftimmungen mit bem S5erbote

bee 3i^lßTiTiß^Tnß"ö t)aben fd)on an unb für ficf) nid)t

mel)r eine große 33ebeutung, fie tperben immer umgangen.

Sluc^ fonft lä^t bas Sölamredjt nacf) allen 9licl)tungen

eine ipeitere (^ntroidlung ju. 2teulicl) erfd)ien ein Söerf

eines äg9ptifd)en guriften über bie £el)re bes ^slams

pom 9^ecf)t5mi^braud), aus bem man mit Staunen

erfet)en !ann, roie im '^eiam fid) bas 53ert)ältnis 3U)ifd)en

22^oral unb 9<i<i}t geftaltet unb tpie man bas 'Siadfi

moralifiert burd) bie £el)re, ba'ii, ber 92^i^brauc^ bes

9^ed)ts, auc^ bes beften 9^ed)ts, jum Ilnred)t wirb; es ift

erftaunlict), rpeld)e 23lenge Pon 9ted)tserfd)einungen ber

mobernen S'^it t)ier Pon biefem ©efid)tspuntt aus be-

leu(i)tet tpirb.

2öas aber bie fonftigen Seiftungen bes 'Belarus

betrifft, fo rpiffen wiv ja, voae bie 9}|att)emati!, bie

Slftronomic, bie (S^t)emie unb por allem auc^ bie

•ip^ilofop^ie bzn Sirabern perbanten. «Sie l)aben ben
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Slrijtotcke tpicbcc aus bcc 33crgcjjenl)eit t)craufgc^olt,

unb crjt bmö) jie i[t bic ganjc fc^olaftifd)c 9^i4)tung

ermöglid)! worbcn, bie eben auf einer 33erbmbung bes

2iriftotele6 mit bcm (i^^ciftentum berutjt. 321an möd?te

pieUeid)t annel)men, ba^ ber ftrenge 92^onot^ei6mu6 bes

3ölam bem "ipanti^eismus unb ben mobernen pt)ilofopt)i-

[d)en ©eban!en leinen (Sinla^ bieten möd)te; bod) biee

märe unrid)tig. £äng[t i}at [i(t> in ^erjicn ber öufismuö

enttt)ic!elt, ein pantt)eiftijc^eö ©laubenölpftem, unb ber

größte pantl)ei[tifd)e ©idjter ber Söelt i[t bem gslam

entjtammt, ©fc^ellal (Sbbin 9iumi. ^ö) füt)re pon feinen

^ic^tungen nur nad)fplgenbe 55er[e auf, tpelct)e Pon

er[taunlid)er S:iefe bes ©ebantcns jeugen:

<grfd)einung bi[t bu, bift bie 2Zid)terfc^einung,

Zlnb nur im 33ilbe fann id) nennen bid).

(grjc^einung bi[t bu, bi[t bie 3Zi4)ter[d)einung,

2ll6 5?ern nur, nic|)t als 6(^ale Eenn^ id> bid>.

i^er 0eele ^enEen ift bein £id)tgeban!e,

6iel)t [ie it)r Sigenbilb, \o |iel)t fie bid>

©er 0taub ppu beinen ^üfeen ift bae 5!öeItaU,

3d) fdjaue auf, unb fp umgibft bu micl).

Unb <^t)ilpfpp^en tpie Slpicenna unb ppr allem 2lperrpe6

t)aben auf bie ©eban!entpelt bes Occibents mächtig

eingetpir!t. Slperrpes tpar es, beffen pant|ieiftifcl)e6

0i)ftem ppn ber SSeltfeele bei ben d)riftlicl)en S:l)eplpgen

eine Seitlang Eingang fanb, bis bie ^ixö)C it)m mit

^euer unb 6d)ipert entgegentrat.

3n ber geftaltenben Kultur aber ^at ber ^e>iam bie

S^unft ber QixabcsU, bie ^unft bes bilblpfen 6c|>ein6,

bie ^unft ber reinen ©eftalt 5um l)p4>ften entipicfelt; ber

prientalifd)e S^eppicl), bie prientalifd)e 2lll)ambrap^an-

tafie t)at unfern bben Söänben 6d)mucf unb 2cbin per-

lietjen unb vokb uns ppn ben ^^^f^^^i^ <^iTte6 neuen

5^p|ptp befreien.
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©as i[t bic gbecniDelt, für rpeld)e öec gsltiTn !ämpft,

alJD aud) ein {)ciligcr S^rieg in bcm 6innc, ba^ 5er ^slam

eben für feine S^ultur fämpft gegenüber ber Hnter-

brücfung unb Qiuöbcutung.

§6 ift feine ^rage, ba'^ toir uns biefem t)eiligen S^riege

bes ^elam als freunbid)aftlid) ^Beteiligte jugefeUen muffen.

9?^ögen es immerl)in mand)e als feltfam bciva&}tcn, ba^

Gt)riftcntum unb ^elam 6eite an 6eite fämpfen! aber

oer bies feltfam finbet, !ennt ben 'f^slaxn ni4)t. 3Zid)t nur

l;at er pon jeher 33erbinbungen mit bem (Et)riftentum ge-

fud)t unb 93erbinbung6fäben gefponnen, fonbern es ent-

fprid)t feinem innerften Söefen, bie (It)riften als ^reunbe ju

betrad)ten. 55on jci^er toar es Söl^mgrunbfa^, ba^, toer

fic^) freunbid)aftlid) nat)t; unter feinem "(Sdju^e fte^e:

er ift ber Slman, ber (Sd)ü^Iing; ber befct)ü^te ^reunb,

es ift basfelbe Söort toie bae aramäifd)e 2öort Slmen im

^cbzU B^fu. Unb toenn u)ir bem für feine ®)ciften3

!ämpfenben 3i6l<in^ t)ilfreid)e 5)anb bieten, fo PoUäie^en

rpir bamit auct) eine patriotijd)e Sat. 2Bir tpirfen mit,

um Snglanb, 5ran!reid> unb 9tu^lanb aus ben SIngeln

3U ^eben, benn bie 23ebränger ber 2^ür!ei finb ju gleicl>er

Seit unfere 23ebränger. 5" 2lgi)pten, in 3"^i^"> i^i

32laro!!o, im S^auEafue unb in <^erfien ift bie fd)rDad)e

6eite, wo alle unfere S^einbe in ber SBursel angegriffen

tperben fönnen. Söerben namentlid) bie ^glänber

t)ier übertoältigt, jo ift es um iljre 2öeltmad)t gefd)el)en;

ift ^ranfreic^ aus ben 33arbare6Eenftaaten perbrängt,

fo i[t feine ^olonifationsfraft gebrod)en, unb ber 2llb-

brucf ^^u^lanbö f4)rpinbet, toenn it)m bie S>arbanellen

für immer perfperrt finb. Sltiberfeitö toollen ipir mö)t,

U)ie biefe 33ölEer es taten, in bie SürEei tjineintPüten,

fonbern vok mollen il)r unfere ^ulturunterftü^ung ge-

rpäl)ren, um naö) allen 6eiten ^in bie fjslamftaaten ju

l?eben unb il)nen bae ju geben, tpas il>nen no4> fe^lt:
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^ifenbat)ncn, Kanäle, rationelle SanbtDirt|'c^aft, ^anbcl,

2öi[fcnfd)aft, S^ccljni!, 33oI!6u>ot)l[tanb unb gefegnctcs

0täbtelebcn. ^n allen Mefen SBejie^ungen iPoUen vo'iv

u)irfen, unb [o iperben rpir bem 3Kenj4)en- unb S^apital-

ftrom !5)euti(i)lanb5 bie bejte unb fcucf)tbringenbfte (^)cpan-

[icn getDä^ren, mir trerben nad) ber 33erbrängung

unferer ^einbe in ber 5reunbjct)aft ber Sürtei eine neue

6tatte unjeres ^Kulturlebens finben. ^arum auf 1 Unter-

\iüi^<in wk ben |)eiligen 5?rieg, er i[t gugleict) unjer t)eiliger

^rieg I
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^flug unb 6d)U)crt ober, mobern gcfprod)en, S^anoncn

unb 22]aid)incn^ 5^rieg unb 33ol!6tDirtfd?aft, bas alkö

[c^cint bic größten ©cgcnjä^e ju bilbcn, fd)eiiit fid) ju

tpibcrfprcdjen n)ic :£cbcn unb Sob, ©er ^ricg gilt ab
bic furdjtbari'te 22Mc|)t bcr gerftörung unb 33ernid)tung,

llncnblid) piele blü|)cnbc, liebe junge 2?lenfd)enleben

[in!en in ein porjeitigeö ©rab ober toerben burd) fchmere

93ern)unbung it)rer Sebensluft unb (grroerbsfäljigteit auf

immerbar betäubt ©el)öfte unb Dörfer, ^abrüen unb

ganje 6tabtteile gel;en in flammen auf. 5^un|trcid)e

unb foftbare 23rüc!en fliegen in bie £uft. 0cl)iffe mit

tpertooüen fiabungen U)erben in bic liefen bes Ozeans

t>erfen!t. 60 erfd)eint bie S^riegsfurie bcr '^bantafic

unferer ©id)ter, unferer bilbenben S^ünftler. 0o bat

ein großer 9nünd)ener 22^ei[ter, 0tud, einft ben 5^rieg

gemalt. Über £eid)en unb nacfte 93^enfd)enleiber, bie

fid) in 0d)mer5en u)inben unb jucfen, fd)reitet mül)fam

bae idjtoarje 91ü^ bce S^riegers bintoeg, rr>ät)rcnb bae>

g^irmament, gum Seil oon bunElen 2öol!en oerl)ünt,

in blutigem 9^ot auflcud)tet.

llnb nid)t nur ber S?rieg felbft, aud) fd)on bie ganje

33orbereitung gum Kriege gilt als eine fd)tDere 93ürbe

bcr QSoüötoirtfd^aft. ^unberttaujenbe im lebensträftigftcn

2llter ftel)cnbe 9}^änner loerbcn burd) ben 22]ilitärbienj't

17-
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bat fricbU4>cn probuEtiPcn Sicbeit cntgogcn. Iingct)cucc

©ummcn mü[|cn bucc^ t»ic steuern öer 93cpöl!crun0

abgenommen tperben, um 5^cieg6fc|)iffe unb ^eftungen

ju bauen, um ©e|ci)ü^e unb S^riegsmaterial aller 2trt

5U erjeugen. 2öie getpaltig unb ftauneneipect bie ^ort-

fc|)ritte pon 35oI!6U)irtfct>aft unb 2Beltt)anbel [ein mögen,

eö fei; \o Hagte man nur ju oft, alles pergeblic^, bei*

tpal)nfinnige Söettbetperb in ben 9tü[tungen 5U Söaffec

unb 5U £anbe pecni4)te [d>lie^lid) boö) allen 2öol)lftanb

unb treibe jelbft bte reic^ften unb mäd)tig[ten 93öl!er

einem |cl)mä^lid)en 33anErotte ju. 3a, mancf)er 2lnl)änger

ber 5=rieben6betpegung n>ar jogar tief bapon burd)-

brungen, ba^ ol)ne ^eer unb flotte überljaupt gar feine

fo5iale ^rage, gar Eeine 3Zotlage ber atbcitcnbzn klaffen

beftünbe; bie Söursel biefer 0d)u)ierigt'eiten fei einzig

unb allein barin 5U finben, ba^ piel ju toenig probugiert

werbe, ba^ bie probuJtioen Strafte gum großen Seil

nur toirtjc^aftlic^ unbraud)bare6 Kriegsmaterial t)erpor-

bräcl)ten, ba^ piele 3}^iUionen 0olbaten in bcn Kultur-

ftaaten aller probultioen Slrbeit entzogen würben.

3n jc^roffen ©egenfa^ 5U biefer männermorbenben

unb güterpernid)tenben 3Bir!fam!eit bes Krieges tpirb

bann bie frieblid^e 35olEsiPirtjc^aft geftellt. gi)r allein

ban!en u>ir alte Kultur unb allen Söo^lftanb; fie erzeugt

bie äußeren 32^ittel für bie (grl)altung unb für bie 3unat)me

ber 33ePölEerung, alfo für bie 55ermel)rung bes £ebens.

!5>iefe in toeiten Kreifen perbreiteten ^uffaffungen

unb Kenn5eid)nungen finb gewi^ nicl)t burd)tpeg falfd);

aber fie finb fe^r unpollftänbig unb bemsufolge aud)

t)öc^ft ungcred)t. ©ie ^Bejie^ungen 5tPifd)en Krieg imb

33olEsrpirtfd)aft finb lange nid)t fo einfad), tpie babei

angenommen xoirb. £5>er Krieg ift, ipie in fittlid)er, fo

aud) in ipirtfc^aftlid)er unb jovialer ^in[id)t nid)t nur eine

92^ac^t bes S:obe6 unb ber 53ernid)tung. ©erabe biefer
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„33ctDcgcr &C6 9Ilenfd)cngcfc|)i(f6''; bie|cr „Q5atcr aller

©ingc", ipic il)n bereits ein alter gried)i|d)er SBeifer

genannt i)ai, gel)ört aud) ju ben tPirfungsPoUften Rebeln

unferer ganzen t>ol!6tr)irtfd)aftltd)en ^nttpidlung, unb

ber 93oI!6tt)irt mü^te mit "^Slinbljeit gefd)Iagen fein, ber

in bem ^rieg nid)t aud) bie [d?öpferi[d)en; bie aufbauen-

ben Gräfte er!ennen möd)te.

3at)Uofe 5^riege in alter unb neuer Seit finb fogar

unmittelbar im PoI!6tDirtfd)aftIid?en ^^^tereffe gefüt)rt

ujorben, finb ^anbelö- unb ©efd)äft6triege gewefen.

(gnglanb t)at fd)on feit 3at)rl)unberten eigentlid) immer
nur im 3"t^^^<^ii^ feines Söelttjanbels jum 6d)tpert ge-

griffen. !S)ie größten ©efd)id)tfd;reiber Snglanbs geben

o^nc llmfd)ti)eife gu, ba^ Spanien, ba^ ^ollanb unb

fd[)Iie^Iid) g=rantreid) nur aus PoI!6U)irtfd)aftIid)en ©rün-

ben von Snglanb betriegt tporben finb. ©ie 9^ipalitäten

im ^oIonialt)anbeI füt)rten gum Kriege, unb bie Kriege

felbft t)atten lieber ben ^anbel gu förbern. ©er S^rieg

würbe, toie ber berüljmte ©efd)id)tfd)reiber 0eelep

auebrüdlid) erflärt, für ©nglanb nur ein 2öeg jum
9?eid)tum, bas am meiften blüi)enbe ©efd)äft, bie am
meiften porteilt)afte ^Kapitalanlage jener Reiten, Unb
biefen Überlieferungen ift (Snglanb, u>ie ^. Sönnies

eben nad)u?eift, au(i) bis in bie neueren S'^ltcn, bis

auf bie ©egentoart I)erab burdjaus treu geblieben!

<li)lna t)atte bie ^infüt)rung bes Opiums aus

23ritifd)-Snbien perboten, um ©efunbt)eit unb 22^oraI,

Seib unb 0eele ber 23epöIEerung por biefem entfe^Iidjen

©ifte 3U betpal)ren. Sluf 0d)leid)rpegen fud)ten englifd)e

^änbler troMbem Opium nad) Si)ina ju bringen. 0ie

würben ertappt, unb ber c^inefifd)e ©ouperneur lie^

20 000 Giften Opium perbrennen, ©a erklärte C^nglanb,

man f)abe fic^ an britifd)em Eigentum pergriffen. SKriegs-

fd)iffe gingen nad) (li^lna unb übertpanbcn rafcf) ben
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cl)incfi|c{)cn Söiöctftanb. St)ina mu^tc fünf ^äfen t»cm

53cr!et)r öffncri; ^ongEong abtreten; 90 92UUionen 9J^ar!

S^cieg6entfd)ät)igung unb 25 22^iUionen ^Tlaü (Snt[d)ä&i-

gung an bk Opiumjd)muggIer 5at)Icn. S>er Slbgott bcs

cnglifd)en Liberalismus, ©labftone, erüärte damals

im "Parlament: „^inen ungered)teren S^rieg, einen

^rieg, t»er met)r barauf angelegt ift, unfer 2anb mit

0d)anbe gu bebecfen, Eenne id) nid)t; unb i)abe nie bapon

gelefen,"

i5)iefer felbe ©labftone I>at aber im 'i^ahv^ 1882 unter

nid)tigen 93ortPänben 3lle?:anbria bombarbieren laffen

unb baburd) bie 23efi|ergreifung Slgpptens bmö) Snglanb

eingeleitet. (Sin nai)er ^reunb ©labftones, 3oI)n 33rig|)t,

ber 32UtgUeb ber 9^egierung tpar, trat bamalö aus bem

S^abinett au6, ba bae> 33orgel)en (gnglanbs gegen bas

35öl!erred)t unb bie moraIifd)cn ©runbfä^e perfto^e.

Xlnb als fid) in ben 23uren[taaten bie reid)ften ©olblager

gefunben t^atten, ba tpurben biefe unglüdüd)en 9ie-

publüen burd) einen breijät)rigen S^rieg aufs ^nie ge-

jtpungen unb bem englijd)en 2öeltreid)e einverleibt.

^eute [}ahin w'it ©eutfdjen bie (gi)re, pon bcn (Sng-

länbern als bie gefäi)rlid)[ten 9iipalen angefet)en 5U

»erben. 6o l;at fid) in tpeiten Streifen bes englijd)en

33ol!e6 fd)on feit langem bie Überzeugung feftgefe^t,

©eutfci)lanb muffe im S^tereffe bes englifd)en ^anbels

pernid)tet u)erben, tpie S^artf)ago einft burd) '3lom per-

nid)tet ipurbe.

Slber aud) 5=ran!reid) unb 9tufelanb perfolgen polfö-

u)irtfd)aftlid)e S^ecfe, tpenn fie uns be!riegen. ^ct

53erluft pon (gifafe - Lothringen tpirb pon g=ranEreic^

nidjt nur aus fentimentalen ©rünben beüagt. SZiit

Lottjringen ^atte es, tPie fid) fpäter I)erausfteUte, aud)

einen großen ^eil bes tpid)tigften mitteIeuropäifd)en

(Sifener^Iagers Perloren. 3I^it Lott)ringen mürbe ^ranf-
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reld) I)cutc eine mäd)tigc ©ruppe unfcrcr Montan-

inbu\txW gctpinucn. Unb mcnn ^^ußlanb fid) bcn 3Bcg nad)

^onftantinopcl über 33crlin unb Söien crftrcitcn tDill,

fo [ud)t C6 nid)t nur bas 5^rcu5 auf bcx ct)cmaligen

<Sopt)icn!ird)e an 6tcUc bcs ^albmonbes rpieber aufju-

pflanjcn, fonbcrn es tPill bie S)crr[d)aft über bas 0d)rpar,3C

9Kccr, über bie 93kercngen erringen, über bie tridjtigftc

5üi6fu|?r[tra^e für b<2n ©etreibefegen öübrußlanbö.

00 finb bie größten SBirtfdjaftsreidje bes Srbbaüö

burd) 5^rieg unb immer tpieber burd) ^rieg aufgebaut

ujorben, unb, tpenigftens für (^nglanb unb für 9^u^tanb;

finb bie Slusgaben für ^eer unb ^^lotte bis je^t in ber S'at

Kapitalanlagen getoejen, bie reid)|te ©eminne abgetporfen

t)aben, 2öir !önnen be6t)alb unmöglid) in bem Krieg

nur ben S^obfeinb ber 53ol!6tDirtid)aft erbliden.

Slber ebenfo falfd) tDäre es, menn tpir glauben tPoUten,

bie (SnttPidlung ber 35oIf6tDirtfd)aft it)rerfeit6 bebeute

immer unb überall nur Sebensförberung, nur fittlic^en

unb geiftigen 3=ortid)ritt. 9Xdn, aud) in b(in l)arten

©afeinsfämpfen um bas täglid)e 93rot, in ben erbitterten,

jätjen u)irtfd)afttid)en 33ernid)tung6- unb 33erbrängung6-

fd)lacl)ten ber freien KonEurrenj fallen Opfer unerl)ßrt,

fül)rt ber 23eg bes ^ortfd)ritt6 nur ju oft über £eid)en

bat)in, btül)enbe 2cb(^n toerben pernid)tet unb bie

^od)[ten fittlid)en ©üter bes 22)en[4)enleben6 aufe 0piel

gefegt.

0eit 1886, alfo feit toenig mel)r als einem 53iertel-

|al)rt)unbert, finb in unferm 2öirtfd)aft6leben 200 000

9Ken)d)en getötet tporben. Qlllein im ^abre 1912 l)aben

bei uns 742 000 ^Betriebsunfälle ftattgefunben. ^n

136 000 g=ällen btanbeiU es fid) um fd)tpere 33erle^ungen,

beren Teilung mebr als 15 ^oö)en in ^nfpruc^ nal)m.

92^el)r als \0 000 <;)3erfonen rourben in biefem einzigen

f^al)re getötet, 1000 ^erfonen pöllig unb 46 000 ^er-
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[oncn tcUtpeife cra)crb6unfät)ig gemad;t. Söas bicfe

furd)tbarcn Siff^fTi bcbeutcn, braud)c id> im cinjcinen

iDot)! nid)t au55umakn. 6ic erinnern fid) getoi^ mancfjer

traurigen 6d)il5erung, bie 0ie in ben S'^itungen gelefen

\}ab(^n über gro^e 6d)IagtDetterexpIo|ionen in unferen

^ot)lenbergtper!en, über ©rubentata[tropt)en, in benen

^unberte braver 0olbaten ber „^djiDarjen Qitmectovpö"

,

u?ie unfer S^aifer bie Slrbeiter ber S?ot)Ienbergn)erEe ge-

nannt ^at, unter furchtbaren llmftänben il>r 2<2bcn aue-

get)aud;t traben.

Stber auct) in pielen anbern 33e5ir!en unjeres (gru>erb6-

lebenS; in ben großen 0tal)ltt)er!en, in ber ^oljper-

arbeitung, in man^jem anbern ©etperbe i[t bie ©efäijr-

bung nid)t geringer, unb bie 35ertr)unbungen [inb piel-

Ieicf)t nod) fd)rec!Iid)er als biejenigen, bie ber S^rieg er-

5eugt. S>a Ie[en u>ir in bcn 3^itungen: „(Jrplofionö-

!ataftropI)e auf ber 3^cl)ß „'^\)'önix" , gn S^ubrort auf

ber ^ütte <;pi)önijc ejrplobierte I)eute morgen mit lautem

^nall ein §od)ofen, an bem 5ai)Ireicf)e Slrbeiter befdjäftigt

toaren. 3K>öIf Strbeiter tpurben t)on ben fjerporbredjenben

glüt)enben 0d)laden Derfd)üttet. ^ie Stufräumungs-

arbeiten lourben fofort aufgenommen. 33i6 je^t !onnten

a<^t £eid)en unb oier 0d)tt)erperIe^te unter bcn 0d)la(len-

maj[en t)erporge5ogen tperben. £5)ie S^oten finb faft bi&

5ur lln!enntlid)!eit oerbrannt, fo ba^ es fcbtocr I?alten

roirb, il)re S^^^titöt feftjuftellen." Ober: „^n ber

32^artin-0d)mel5e bes 23od)umer 53erein5 würbe Ijeute

ber 33erfd)Iu^ einer ©ie^Eanne I;erau6gebrüc!t, u)oburd>

baö flüffige 9}^ctaU I)erau6lief unb fieben SIrbciter met^r

ober u>eniger [d)n)er oerle^t tpurben/' Ober aus ©ieben-

i)ofen: „^n ber 9Iad)t gum 0onntag löften [id; auf bem
I)ie[igen ^üttentoerE brei mit glül)enbem '3Rctcili gefüllte

©ufepfannen oon ber SoEomotioe Io6, liefen bie [teilen

©leife \)'inab unb [tiefen mit einer anbern £o!omotit)e
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äufammcn. 33ei &em 3ufammenfto^ wmbc bat 92^a-

jd)mcnfü^rcc, bcr ^ci^cr, bcr Quq^ü^xcx, [otpic ein

italicnif4)cc SIrbcitcc getötet/'

93on tiefen Opfern ber fogenannten frieMidjen Slrbeit

tpirb nid;t all^upiel 2lufl)eben6 gemad)t. ^ein £ieb,

fein ^elbenbud) melbct uns bie SZamen biefer £eute,

bie Sag für S^ag it)r fieben eingefe^t unb biefes £eben

ober ii)re gefimben ©liebma^en fdjließlid) als 32^ärtprer

bes inbuftrieüen 3^ortfd)ritt6 »erloren I)aben.

Unb tpie im 5?riege nid)t nur feinblid)e ©efdjoffe

unfere tapferen 0olbaten bebrot)en, tPie il)nen ber

SBürgengel aud) in ©eftalt bösartiger ^ran!t)eiten,

(li^okxa, S:r)pt)U6, 9tul)r uftr». auflauert; fo aud) im

grtperböleben, 92^it bcn Unfällen rpetteifert in ber 33er-

nid)tung menfd)lid>en Gebens eine 6d)aar ^cimtüdifd^er

(äeu>erbe!ranfl)eiten. Ss l)anbelt fid) um 33ergiftungen

buxö) '^l)06pt)or, Slrfenü; Quecffilber, 93lei; buxö) ^&>wc'

fel!ot)lenftoff; burd) 6tid|toff entl)altenbe ©a[e, um
^nfeftionen aller 2lrt, um :£ungener!ranfungen infolge

f4)roffen S^emperatura)ed)fel6 ober infolge fd;äblid)en

0taube5 ober gefäl)rlid)er ©afe, um 9lerpener!ranfungen,

l)erbeigefül)rt burd) bie rafenbe 0d)nelligteit unb ban

Särm ber 92^afd)inen.

^d)on feit langer 3^it l)aben wix b(in Stampf gegen

biefe (5efat)ren aufgenommen burd) unfere reid)6gefe^-

Ii4)e 2(rbeiteroerfid)erung unb burd) unfere 2lrbeiterfd)u^-

gefe^gcbung. 2öir bürfen uns je^t in ber Qcit bes Krieges

au5 oollem ^erjen barüber freuen, ba'^ wix biefe Gojial-

politif getrieben l)aben. ^n bem legten 3Ql)r5el)nt !onnte

man fid) in ber öffentlid)en 32leinung oft gar nid)t genug

tun in ban klagen über biefe unerträglid)en „fojialen

£aften", über bie „unern)ünfd)ten S^olgen ber Gojial-

politif"; fie t)abe ein l)i)iterifd)e6; ein unmännlid)e6,

»>ertpeid)lid;te6 ©efd)le4)t großgezogen.
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2Bic in fo piekn anbcrn ©ingcn I)at aber auc^ ^kc

der 5^ricg bcr 2öa^i*l;eit rafd) bie (St)rc gegeben. Sin

berühmter beut[d)er 9lecpenacät; 93m6tr»anger, \)(xt er-

tlärt: „0c^tpad)e tpirft bie [eelifct)e (gr[d)ütterung beö

Krieges nieber, 0tar!e reißt fie empor l" ^mn biefer

2lu6|prud) rid)tig ift, fo bürfen toir unjer 53oI! als ftarf,

de [et)r ftar! anje^en. Hnfere jüngsten ^riegsfreitpilligen

fo gut, vo'w bie älteften fianbfturmmänner \)ab(in fid)

nad) bem Zeugnis unferes it>ort!argen Hauptquartiers

glänjenb beu)äi)rt; in bcn (äeu)altmärjd)en ber glüt)enben

2lugu[ttage roie in bcn eijigen 6cf)nee[türmen ber ma-

furifd)en 2öinterfd)lad)t, in bm unenblid) jd;tpierigen,

ungeu)ot)nten ©ebirgslämpfen ber 53oge[en unb ^ar-

pattjen toie in bem ent[agungöreid;en ^kn\i ber 0c^ü|en-

^räben, !S>ie 33emüt)ungen unferer Go^ialpolitü; bie

^d)äblid)feiten unferes (grtoerbslebens einjubämmen

unb jebem einjelnen bie (£ru)erb6fät)ig!eit auf möglic{)[t

lange 3eit t)inau6 ju erhalten, biefe 23emül;ungen tjaben

uns jugleid) aud) bie 3öel)rfäl)igfeit unferer gnbuftrie-

arbeiter bcvoa\)xt '^cnn vok je^t in einer unferen ^einben

ganj unertoarteten 2Beife 32^illionen auf Ql^iUionen ins

^elb ftellen !önnen, fo bod> nur beöt)alb, ujeil unfere

im tt>et)rpflic|)tigen Sllter ftet)enben 92^änner aud) !örper-

tid) unb feelifd) ipetjrfä^ig geblieben finb.

00 i)at bie beifpiellofe 2lu6bel)nung unferer inbuftriellen

^Betätigung unferer 2öet)rfä{)igEeit feinen ^bbrud) getan»

^a, man fann pieUeid)t fogar fagen: (Serabe baburc^,

ba^ oiele unferer ^nbuftriearbeiter gett>öi)nt u>orben finb,

im (Erwerbsleben täglid) bem Sobe Ealtblütig ins Sluge

3U bliden, Ijaben fie fiel) eine S:obe6oerad)tung an-

geeignet, bie fie im Stampfe für bie l)öd;ften ©üter bes

^aterlanbes unübertt>inblid) mad)t.

^ö) glaube alfo, ba^ fid) unfere 6oäiaIpolitiE in jeber

Hinfid)t bett)äl)rt I)at, aud) in politif^er. ^cl) atpeifle
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nid)t batran, ba^ un[ccc Slrbcitcc aud) bann t>cm 5tufc

J)C6 ^aifers jut 33crtcit)igung bc6 33atedanbc6 gefolgt

tpärcn, tpcnn unferc öoäialpolitif tocnigcc geiciftct

^ättc. 8u mäd)tig ift bct 2:ricb bcö S5atcrlanbc6, de
ba^ in i)cr 6tun5e bcc ©efal)r ein fcciifd) unb fittlid)

gc[unbcr SHenfd) eine nüd)tcmc 5^cd?nung barüber

aufftcUcn fönnte, mas biefcö 33atcrlanb il)m gcu?äl)rt

unb voae biefcs 33atcrlanb il)m picUdd)t fd)ulbig ge-

blieben i[t. 5?ein 0taat {)at tpenigec auf fo3ialpoütif4)em

©ebiete gelei[tct als 33elgien^ unb tro^bem i)aben aud>

bie belgifd;en Slrbeitec i{)rem 53atci'lanbe fid; Jeinestpegö

perfagt Slbev rpätjrenb eines langanbauemben Krieges

bleibt bae 33Iut nid;t immec in t)öd;[ter patciotif4)ev

Ballung, unb ba i[t es boc^ gut, vo<tnn man ficf) in

rut)igen ^tunban jagen Eann: bec Btaat, für ben bu

fämpfft, ift ein 0taat, bec [ic^ feiner 23ücger nid)t nur

beim 0teuer5al)len unb SteErutenftellen erinnert, fonbern

ber aud) an bie 23e)i^lofen bcntt, wenn es gilt, wie

93i6marcf ein[t gefagt i)at, „fie ju ftüijen, bamit fie mit

if)ren \di)wad}m Straften auf ber großen ^eerftra^e bee

2cbcn6 ni(i}t überrannt unb niebergetreten tperben".

gd> }^abe bis )e^t, ber ^auptfad)e nac^, nur t)on ben

großen ©efaf)ren geiprod)en, mit tt)eld;en baö foge-

nannte frieblid)e (grmerböleben S:ag für Sag £eib unb

hieben unferer SIrbeiter bebro{)t. Söeit fd)limmer finb

pieneid)t noc^ bie (Sefät)rbungen fittlid)er 2lrt, bie unfere

^ocI)entu>icfelte 33oI!8rc>irt[d;aft für alle J^taffen ber

©efellfd)aft erzeugt. S>en!en 0ie an bie 33erl)eerungen,

vociö)c bie (Entfeffelung bes (£rn?erb6triebe6, ber ©e-

tpinnfud;t, vodö)^ rol)e ©enu^fud)t unb pro^entjafter

Sluxuö per|d)ulben. ©ie ^abrifarbeit rei^t bie Familien

auöeinanber. ©ie 2öol)nung6not bel)inbert ibre normale

(Entfaltung, ©aö ungetjeure, unl)eimlid)e 2Bad>6tum

ber großen 0iäbte entfrembet gro^e '3Ila\\(in beö 53ol!e6
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bcr fcgcn[pen&cn!)cn 9Xatux. ^d) voiii bavon aber md)t

fpccd)en. 3öic ab 33erDol)ncr einer 9licfcn[tabt !cnncn alle

au6 eigenfter (^rfa^rung Me[e 2lb[c^eulicl)!eiten genau

genug.

SBas id; gefagt Ijabe, glaube id>, reid)t t)m, um uns

5um 25eu)ufetfem ju bringen, bafe aud) bie 93oU6U)irtfd)aft,

ba^ aud) ber g^riebe £eib unb 0eele x>on 9Kännern,

grauen unb S^inbern morben !ann, ba^ er un[d)ä^bare

©üter bebrot)t unb pernid)tet. ©er triebe i[t burd)au5

nid)t immer jener lieblidje S^nabe, ber, am rut)igen ^aö)c

gelagert; füfee Söne ber ^löte entlodt, „iDätjrenb bic

t)üptenben £ämmer graben luftig um it)n auf bem

fonnigen 9tafen".

gct) \^abc mid) mit biejen Slusfüi^rungen gewifferma^en

von meinem eigentlid)en S'^ci entfernt, unb id) !et)re

nun 3um Slusgangspuntte jurüd. (^6 !ommt mir vodt

U)eniger barauf an, bie '3Räö)t(i ber 3er[törung ju fd)ilbern,

bie in unferem (^rtperbsleben u)üten, als ju geigen, mas
biefe 95oI!6tDirtfd)aft eigentüd; bem ^rieg unb

ber g3orbereitung für ben ^rieg äu perban!en

t)at.

6taat unb 53oI!6tpirtfc^aft \)abm fid; miteinanber unb

burd)einanber entu>idelt. 2tl6 ber 5öarenau6tauf4) über

bie fleinen, engen ^errfdjaftöbejirfe bes 93^ittelalter6,

über bie ©runb- unb ©ut6i)errjd)aften, über bie ©örfer

unb €>täbte tjinauö 5U bringen begonnen i^attc, mürbe

eine I)öt)ere, tocitere ©cbiete eint)eitlid) orbnenbe, bcn

frieblic|)en 33erfef)r fidjcrftcllenbe (^zwait als bringlidjftes

93ebürfni6 ber Seit empfunben. gn Söefteuropa ^aban

bie 5?önig6gefd)(ed)ter ber Suborö, ber 33aIoi6, ber

23ourbonen unb ber fpanifdjen Habsburger biefe I;ot)e

Qtufgabe gelöft. 33ei uns l)aben, ba bie 9leid)6gea>alt

in tiefen Q3erfaU geraten war, bie großen £anbe6t)erren,

bie Hot)en5onern, bie beutfd^en Habsburger, bie 3Bittel6-
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baö)<iv, bk Söcttincc unb Mc SBelfcn [taatlic|)c Organi-

fation unb 33olEöU)irtfc^aft gcgrünbct.

^ae Söefcn i)C6 6taatc6 \)at aU%dt in [einer 2Ilad)t

gelegen. 2Zur fie permag t>a6 (^rtpecbsleben por ben

Singriffen auetpärtiger ^einbe [id?eräu[teUen unb ju

perl)inbern, ba'i^ bie tPirtfd)aftlid;en unb [o^ialen ©egen-

jä|e im ^t^ti^'^tx in offenen 23ürgerErieg ausarten. $De6-

t)alb !am es b^n großen 33aumeiftern ber mobernen

0taaUn por allem barauf an, burd) eine fteljenbe 2lrmee

überall unbebingten ©el)orfam für il)re 93efel)le gu

erjmingen. !S)ie Slufftellung unb Srl)altung einer großen

Slrmee perlangte aber eine beträd)tlid)e Steigerung ber

0taat6einnal)men. ©amit bie Untertanen bie t)öt)eren

Steuern jaulen !onnten, mu^te il)re rpirt|d)aftlid)e

£ei[tung6fäl)ig!eit getjoben roerben, unb besl^alb l>aben

fid) piele gro^e ^elbl^erren unb Solbatenfürften, baben

jid) 32länner tpie 53auban, ber berüljmte ^eftungs-

baumeifter SubtPigs XIV., ^riebrid) 3öill)elm I. pon

"ipreu^en, ^riebrid> ber ©ro^e, <i)3eter ber ©ro^e in

9^u^lanb, 9lapoteon I. bem 0tubium PolE6tPirtfd;aftlid)er

Slngelegenbeiten getpibmet. (So toenig fonft ber rautjen

0olbatennatur ^riebrid) 2öilt)elmö I. bie *5pflege ber

2Bijfenf(^aft am ^erjen lag — um bie (Sinfüt)rung ber

tpirtfd)aftlid)en Staatstpiffenfdjaften in ben Unterricht

unferer Unioerfitäten \>at er fid) bleibenbe 33erbien[te

eru)orben.

(£5 Eam immer oiel barauf an, ban S^riegsbebarf in

möglid)[t großem Umfange burd) bie t)eimifd;e '53robuEtion

5U becten, einmal aus tpirtfdjaftlic^en ©rünben: bie

23lenge loljnenber Slrbeit, meldte bie ^eereslieferungen

gea)äl)rten, follte ban eignen Untertanen guftatten

!ommen; bas fd)öne ©elb follte, toie man fiel) ausbrücfte,

nid)t ins Sluslanb abfliegen; bann aber aud) aus groin-

genben ©rünben ber militärifd;en, ber nationalen Hn-
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ab{)ängigEcit. 22^an barf nid)t S^ricgsmatccial aus

6taatcn ba^k^cn muffen; gegen ipeld)e biefeö 22^atenal

pieüeid)t in erftec £inie ju pertpenben fein tpicb. 2J^an

baff fid) nid)t ber ©efat)r ausfegen, gum gerieben ge-

^tpungen ju rpevben, iPeil man bas Kriegsmaterial

md)t felbft er5eugen ober treil man ee pom Sluslanbe

rpegen bce S^rieges nid)t mei)r bejie^en !ann. '^n rpeld)er

Sage tPären tpir t)eute, ipenn a>ir etrpa unfere Xlnterfee-

boote aus (gnglanb belogen tjättenl

S>iefem Stüftungsbebarf permod;te bie l;eimifd)e 33oIE6-

ipirtfctjaft äunäd)ft nid)t überall ju genügen. 60 tonnten

bie ©egenftänbe entroeber überl)aupt nid)t pergeftellt

tperben ober tpenigftens nid)t in ber getpünfd>ten Qualität

unb Quantität unb ^u erträglid)en greifen. Sllfo mußte

bie I)cimifc^e 33olE6tPirtfd)att 3U biefen £eiftungen erft

burd) ben ^eeres- unb 92^arinebebarf erlogen tPerben.

©ie (gr5iel)ung fe^te aber mit fo großem (Erfolge ein, ba^

fid) im gangen rpeiten 33ereid)e ber 2;ed)ni! unb 33ol!6-

a)irtfd)aft ber größte g=ortfd)ritt fühlbar gemacht t)at.

©ie ©efd)ü^fabri!ation enttoidelte 3unäd)ft ben S^upfer-

bergbau, bann bie (gifengeminnung unb -perarbeitung.

S>ie Einbürgerung bes §od)ofenpro5effe6 unb ber ^oU-

pertpenbung finb burd> bie Kanonen tpefentlicb be-

fd)leunigt morben. Söie eng felbft im 19. ^aljrpunbert

bie 33erpolU'ommnung bes S:iegelgufeftal)l6 mit ber

©efd)ü|fabritation 5ufamment)ängt, ift ja aud) u)eiteren

Greifen be!annt. ©ie 3=irma Krupp t)at baburd) erft

i^re Söeltftellung ertoorben.

©ic fortfd;rittlid?e, förbernbe Söirfung bes ^eeres-

bebarfö berul)t einmal barauf, i>a^ er eint)eitlicber 9}^afien-

bebarf ift. (gin 0tücE muß genau bem anbern gleidjen,

bie 93^unition muß in allen Söaffen ber gleidjen 2lrt oer-

tpenbbar fein, ©iefe «^präjifionöleiftungen mad)ten eine

anbere Qrganifation ber Slrbeit notmenbig. ©rofebetriebc
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mit iDcitgef^Gnber Strbcitsteilimg unb 22^afd)incnücr-

ipenbung traten ins Scbcn. '3Jlit Mefcr ^robuttionstDctie

ipurben aber aud) tpid;tige S^oitcnpcrminbcrungcn er-

jicit, unb fo !anien; tpic ncuerbings 5Ö. 0ombart bar-

Qctan, suerft bei bcr SSaffenfabrifation bic ©runbfät,e

jur ©citung, auf bcncn bas ganjc ncu3citlid;c Qnbuftrie-

Icbcn cigentlid) berut)t. 2ll6 es im 17. 3(it)rbunbcrt üblidy

gciporbcn tt>ar, bic Siruppen einbeitüd) ju uniformieren,

[}at ber 22^af|enbebarf an burd)au6 einl)eitlid) gemebten

unb gefärbten S:ud)en aud) bie Scjrtilinbuftrie moberncn

93etrieb6formen 5ugefüt)rt. 33eim 93au bcr S^rieg6fd)iffe

fd)eint juerft bic für bcn moberncn ©rogbetrieb d)ara!-

teri)tifd)c 53crcinigung pielcr pcrid;icbcncr ^anbipcrfe

in einem einzigen llntcrncl)men ftattgcfunbcn 5u t)abcn.

3m übrigen bat aber toegen bes 33ebarf5 an Dorjüglidjen

folgern aud) bic ^or|tu)irt|d)aft in früt)crcn gabr-

l)unbcrten gerabc burd) bic Sntu^idlung bcr S^ricgs-

marine eine tpc|cntlid)c 33crbefjcrung crfai)rcn. ^ür bic

93crpflcgung ber QIrmee unb ber ?3^arine beburfte man
großer 22^affcn pon Scbcnömittclm ^aburd) würben

bcm ©etreibebanbel unb bcm S^ransporttDCjcn neue an-^

regenbc Siufgabcn ;^uteil.

9tid)t immer konnte ber ^ecreebebarf aus hcn regel-

mäßigen @in!ünftcn bes Staates gebedt ipcrben, man
mu^te oft jur Slufna^mc oon «Staatsfcbulben fd)reiten^

unb fo ftebt aud) bie Snttoidlung bc6 ^anbcls mit 2Bcrt-

papieren, bie (Sntroidlung ber gffcJtenbörfc, gum $eeres-

toefen in na^cn 33e3ict)ungcn.

©ie militärifd)en ^ntereifen roirfen aber nid)t nur ah
spioniere ber moberncn SIccbniE, als '53ionicrc bes fo-

gcnannten Kapitalismus. ®ie militäriid)cn ^ntereffen

\tcikn aud) — unb bas crfd)cint, t)om mcnid)lid)en0tanb-

punft aus betracbtet, nod) toeit crfrGuIid)cr' — oicifad>

einen 33a^nbrcd)cr b(i6 fogialpolitifc^cn S'f'rticl)rittö bar.
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^o^ängt biß ganje ^oliti! <5pcßu^cnö sunt 0d)u^e bes

93auern[tant)C6 unb 33auccnlanbc6 im 18. 3at)rl)unbert

mit militärifd)en (grtpägungcn eng jufammcn. ^as
23aucrnlanb mu^te por bem ^ufgel)en in bcn ^Rittergütern

[taatlict) gcjd)ü^t tperben, ber 33auern[tanb mu^te er-

ijalten toerben im gntere[fe ber 9te!rutierung, im 3nter-

eji'e ber93epöl!erung6äunat)me. Hnb im 19. 3cii;rl)unbert

tpurben in ^ipreufeen bie erften 32^aferegeln gur ^e-

lämpfung ber ^inberarbeit in ban g=abri!en ergriffen,

nad)bem ber ©eneralleutnant von ^orn an b(in ^önig

berid)tet i)atU, in getpiffen rt)einifd)en S^ibuftriebejirfen

Ijätte [\d) bie !örperlid?e 33cjd;affen^eit ber 33epöl!erung

unter bem (Sinflufe ber g=abriEarbeit [o perfc^led)tert;

ba^ bie 3at)I ber militärtauglidjen jungen 5eute in be-

brol)üd)em 22^afee abnel)me.

gd) l)abe bis je^t bie 33ei[piele, wdd)c bcn porteil-

t)aften ^influ^ bes S^riegstpefens auf 3öirt[d)aft unb

fogialeö Seben peranf4>aulid)en follten; älteren Seiten

entnommen, ©ieje (Sinflüffe Eommen aber bis in bie

neuefte Seit t)inein immer unb immer tpieber jur ©eltung,

ipenn jie auc^ bei ben gigantifd;en ©imenfionen, bie

2Birtfd)aft unb S:ed;niE |e^t angenommen f)aben, nic^t

immer fo beutli4> er!ennbar fein mögen toie für frühere

3eiten. ^eer unb 92^arine [teilen eben bie aUer{)öd)ften

Slnforberungen an bie Qualität ber ^robu!te. Söer

il;ren überaus [trengen 2lbnat)meporfd)riften genügt,

erwirbt baburd) in b(in g=ad;!reifen bas allergrößte 2ln-

fet)en, bae bann aud) anbern Seiftungen ber betreffen-

ben g=irma juftatten Eommt. ©er SBeltruf, bm fic^

^rupp mit feinem S^riegsmaterial ertporben, ift feinem

g^riebensmaterial fo förberlic^ gemefen, ba^ beffen <;pro-

bu!tion b^^te für bie ^irma u)irtfd;aftlid) größere 23e-

beutung befi^t als ber ^lüftungsbebarf. 0o i)abm ferner

bie beutfcfje 6prengftoffinbuftcie, bie ^einmed)ani! (bie
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9er)tcllung pon Fernrohren unb ^elbfted^em), t)or allem

aber 5er «Schiffbau bie rpertooUften SInregungen 5urd>

un[er 5?rieg6ipe|en ert)alten; ja, man Eönnte ben beut[d)en

<Sct)iffbau gerabeju als eine 0d>opfung bes 9^eicf)6-

marineamts beseid^nen. 2lu5 ©rünben ber nationalen

Hnabbängig!eit mugtc I>ier ber ©runbfa^ burd)gefüt)rt

toerben, ba^ bcutid>e 5?rieg6[c^iffe auf beut)d)en Söerften

auöfc^lie^üd) aus beutjchem 22^aterial l^erjuftellen feien.

3tac^bem bie 3Serften bie Jä^ig^cit crtporben hatten,

ben [trengen ^Inforbcrungen bes S^riegsfcfjiffbaues 511

genügen, oermod)tcn fie aud) fcblie^lid) im ^au fd>neU-

fat)renber "^aiiagierbampfer bie i?öd?|te Stufe ber Sei-

ftung6fdt)ig!eit ju erklimmen. 0d)iffe ber „^mperator"-

^laffe, toie „^aterlanb" unb „!Deut]d)Ianb" finb erft

moglid) getoorben auf ©runb ber !onftruEtion6ted)nifd)en

Erfahrungen, roeldje bie ^ixma 33lobm & 33o5 in Ham-
burg beim 33au ber ^rieg6fd)iffe „oon ber 2^ann",

„5IloltEe", „©oeben" unb „0epbli|" gewonnen hatte,

2tud) bie ^abrifation ber J^rafttoagen bat ber ^eeres-

t>enpaltung oiel 5U ban!en, nidjt nur in ted)nifd)er ^in-

fid)t, fonbern aud) baburd), ba'^ ^rioatperfonen 33ei-

t)ilfen 5ur Slnfcbaffung oon Saftautomobilen ert)ielten,

bamit im ^alle ber 92^obilmad)ung S^raftfabrjeuge in

genügenber 9ln3abl ber ^eeresoertpaltung ju ©ebotc

l'tünben.

3n alterer 3ßit I>at fich bas S:elegrapf)entr)e)en, in ben

legten 5<il>i^^^ haben fid) bie ^lugjeuge unb bie Suft-

ld)iffe ja faft ganj unter militäri|d>en gtnpulfen aus-

gebilbet. ^"i"^^^ toaren bie Strafen oor allem ^eer-

jtra^en geioefen, unb in bem €iienbat)nne| i|t für mand>c

Sinie, bie oolEsioirtfchaftlid) großen 9Zu^en gebrad>t t)at,

urfprünglid) nur bas militärifdje ^T^tereffe in 33etract)t

gekommen, ghm oerbanfen toir jum 93eifpiel auc^ ben

,3ßau ber ^Berliner ?^ingbal>n. ^^ür bie unenblich jegens-
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rcici)C 53crftaatlic^ung bev ^iicnbal;ncu in ^rcu^cn ift

bk mUitäcijct)c Siutorität '3Roltlc6 cntfd)cibcnb in Mc

2öagfd)ale gefallen. s$)urd) bic gcogen 5?analbautcn,

buxö) bcn S^aijcr-2Bill)clm-^anal unb turd) ben ^anama-
^anal inSimcrita, follen bicS^ricgsflotten ber betrcffcnbcn

Sänbcr pcrboppclt iperbcn. 2öir bebauern jci^t im 5^cicgc^

ba'^ bcr gro^e 921ittcllanb!anal, bie 33crbinbung von

9lt)cin unb Slbc, nocl) nid)t ganj ausgebaut tporben ift.

©amit tpürbe eine fe^c toiltfornmene (Sntlaftung für unfere

Sifenbat)nen eingetreten fein, bie feit ber 92^obilmad)una

biö an bie äu^erfte ©renje il)rer Seijtungöfäl)ig!cit

burd) 33^ilitärtran6porte in Slnfprud) genommen tperben.

00 roidjtig nun aud) bie g^örberungcn fein mögen^

loelclje große S^dQC unferes SBirtfdjaftölebens bem

Slrmec- unb bem SJ^arinebebarf ju ban!en i)abcn — noct>

tDertPoller ift aud) in tDirtfd)aftlid)-ted)nijd)cr §infid>t

bie ©r5iel)ung, bie unfer ^ol! im ^eerc er{)ält. ©emiß,

burd) bcn ^eeresbicnft tpirb ein 2:cil unferer fräftigften

jungen Seute für jroei bis brci ^a\)t(2 ber ipirtfd)aftlid)en

Arbeit entzogen, ^^if^f^*^^ li^S^ ^i^t i)ol!6tPirtfd)aftlict)er

95erluft por. tiefer 93erluft u>irb aber treit mel)r ale

au6geglid>en baburd), ba^ biefe jungen Seute im ^eere

!örperlid)e unb feelifdje Sigenfd)aften erwerben, bie fie

für bas ganje fpätere 2ebcn ju nü^lid)eren unb erfolg-

reid)eren ©liebern unferer ©emeinfcl)aft, ju nü^lict)eren

unb erfolgreid)eren Slrbeitern aud) in ber 35olföU)irtfd)aft

mad)en. ©erabe für bie S^^iif^'^i^^^^^^i^'^r mit il)rer

ipcniger gefunben SBerufsarbeit ift es oon gang unfd)ä^-

barem S3orteile, ba^ fie einige 3al)re t)inburd) bas ber

!örperlicf)en Sluöbilbung toeit 3uträglid)ere $.Qb(in eines

öolbaten fül)ren !önnen. (Ss ift nur ju betlagen, ba'j^ bie

militarifd) untauglid)en jungen Seute biefe 5^örper-

Eultur, bie gerabe fie am allernötigften l)ätten, cnt-

bel)ren muffen.
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Sieben i)cr ^örbcrung bcv forpernd)cn €ntß)ic!Iung

tritt bic ©etDöIjnung an S^cinUctjfcit; an Orbnung, an

"^ünftlictjEcit; unbedingten ©etjocfam, <^flid)ttreuc,

genaue 23eobad)tung, rafdje (£nt[d)lo[fenI)eit, ©emeinfinn

unb Opfermut, ©as alles finb aber auc^ genau bie

Sigenfctjaften, bie unfere Porgefcf)ritten[ten 9^iefeu-

betriebe von it)ren Slrbeitern forbern muffen, ^an
5ipeifelt im Siuslanbe nid)t baran, ba^ unfere ^nbuftrie

auö ber militärif4)en Qt^w^unQ, toeldje ein großer S^eil

il)rer Slrbeiter burd)gemad)t \)at, entid)eibenbe 33orteite

äie^t.

3n bcn neunjiger 3<^()^ßTi unternafjmen englifc{)c

0tal)linbuftriene eine 0tubienreife nac^ S>eut|4)Ianb; um
bie llrfacf)en ju erfor|d)en, tpeldje bie roac^fenbe Über-

Iegent)eit ber beutfcfjen (Ei[eninbu[trie I)erbeigefü^rt {)ätten.

(Sie gewannen ban <S\nbtud, ba^ bie unpergleic^lic|)e

^ifäiplin ber 2lrbeiterfd)aft bcn größten 33oräug ber

beutfci)en SöerEe bilbe. '^cbct Slrbeiter betätige fici) fo,

als ob er nur ein QJlafd^inenbeftanbtcil toäre, ber gerabe

biefer befonbern Slrbeit angepaßt tporben. Sllle Sei-

ftungen gingen mit ber unbebingten ©enauig!eit eines

ll^rtperfes por fiel). ^\e Strbeiter, pon Por5Üglict>er

^örper!raft, feien nücfjtern, ftetig unb bereit, jeben 95efet?l

auf bae forgjamfte au6äufüt)ren. ^ie Snglänber fprad>ea

bie ilberjeugung aus, ba^ alle biefe für b<in SBetrieb

großer 2Ber!e unenbUd) rpid>tigen (Eigenj(^aften burd?

ben militäri[d)en ©ienft ber beut[d)en Slrbeiter groß-

gezogen tporben feien.

2nan toirb aud; annel)men muffen; ba'i^ bie ftaunens-

roerten Seiftungen unferer ^SerEeijrsanftalten, unferer

@ifenbal)nen, unferer 32^arine, unferes "^oft- unb £ele-

grapl^entoefens eng mit ber 'S,at\a(i)c 5ufammen{)ängen,

ba^ ein großer Seil iljrer Slngeftellten aus etjemaligen

Hnterofftaieren beftel>t

18*
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2lac^ aikbam, fe^r vcu^tte 2tntt)cfcnbe, glaube id^,

tann mct)t6 perEc^rter fciri; als Mc 9lic[en[ummcn; ipclcf>c

^ecr unb flotte tobten, mit einem 5^reb6[4)aben am
Körper bec g3olf8tt)irt[d)aft ju »etgleidjen, fie ale Opfer

ju betrad)ten, bie bem 32^oloc^ bes 22^ilitari6mu6 unb

3Karini6mu6, jum 9^uin bes 35ol{öu>ot)I[tanbe6 bar-

gebra4)t u)erben. Slein, mit biefen (Summen erricijten

tpir aud) Pol!6tDitt[4)aftUc|) unenbüd) fegensreic^e ^eic|)-

bauten, bie uns por ben Überflutungen unb 55eru)üftungen

burc|> feinblic|)e ^eere fc^ü^en follen unb bis je^t, ©ott

fei ©anf, ja aud) ber ^aupt\aö)c naö) gefdjü^t t)aben.

€6 finb aber aud) Slusgaben, voald^Q, inbem fie ber

beimifd)en "^JrobuEtion; bem inneren 2Ilar!te jufliefeen,

teilö mittelbar, teils unmittelbar unfc^ä^bare tpirtf4)aft-

li4)e unb fojiale ^rüc^te tragen. 9Zur fo ift es erllärlic^,

ba^ ber beutjc^e 55ol!6U)ot)lftanb tro^ t)ot)er 9tüftung6-

ausgaben unauft)örlid) gewac^fen ift. ^a, gerabe inner-

l)alb bes S^itraume pon 1896 bis 1912, in bem 3^it-

räum, in meieren ber !oftjpielige Slusbau unferer Kriegs-

flotte fällt; t)at unfer ^olbeinfommen tpie nie jupor

5ugenommen. (£5 ift geipad)|en Pon 23 9Killiarben 9KarE

auf 42 3Ililliarben 92larf. 60 tperben t)eute bie größeren

Slusgaben leid)ter getragen als in früt)eren Seiten bie

befd)eibenen Sluftpenbungen.

3e nun, fagen mand)e; bie Gummen, ipelc^e für

^eer unb ^iottc perausgabt ujerben, tpürben ja bocf)

au(^ bann, ipenn fie in b^n Safd)en ber Steuerjabler

perblieben mären, nu^bringenbe Einlage gefu(^t unb ge-

funben, mürben jur ^erftellung mertpoller «iprobuttions-

unb 33er!e^rsmittel gebient ^aben; bagegen !önne man
mit Kanonen unb Kriegsfd)iffen !eine SBaren pro-

bujieren. ©ie Slusgaben für ^eer unb flotte bebeuteten

alfo bo4) eine Steigerung bes unprobuWipen 53erbrauc^s,

ber bie 35ermet)rung bes Kapitalreic^tums f4)äbigt.
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3Ba6 mit bcn ©clbcrn gcmacf)t iporbcn märC; bic bei

SDcgfaU bcr 9tü[tung6au6gabcn bcn 6tcucräal)krn pet-

blieben rrärcn, ift natürlid> fdjtpcr ju jagen. 2Bat)r-

fd)cinlicf> ipürbc ein n\ö)t gerabe geringer Seil jur Steige-

rung unfereö an unb für fid) fcf)on t)5d)ft bebenflidjen

unb ungefunben Su^uö gebient ^aben, ^ie 2tu6gaben

für 21I!oI)ol unb ^abat, bie fd)on je|t boppelt fo I)pcf)

finb als alle unfere 32^ilitärau6gaben, tpürben bann

t)ieHeid)t nod> weit beträc|>tlid)er ausgefallen jein. Hnb
menn biefe ©elbfummen auc^ probuEtip angelegt tpprben

ipären, fp ift es boö) fel)r jipeifell^aft, pb bie Einlagen

gerabe im ^nlanb erfplgt tpären, pb fie t)eimi|d>e 2lr-

beitöfräfte unb 33etriebe gefdrbert unb fie in fp nü^-

üö^<^t Söeife beschäftigt Ijätten, u>ie bas bei unferen

92lilitärau6gaben tatfäd)lid> ber ^all getpefen ift.

2öir!en alfp bie [pgenannten 9J^iIitärlajten [d)pn im
gerieben burdjaus nid)t fp nad)teilig auf bie 33pl!6U)irt-

fd)aft eiU; ipie in ber Seibenfc^aft ber pplitifd)en ^artei-

fämpfe pft bel)auptet rpprben ift, fp bilben bie Slrbeiten

für ben ^eeresbebarf im Kriege felbft gerabeju ben

centralen S^ptpr, ber unfere gange 33plf6iPirtfcf)aft im

©ange erhält. ^Die 53prau6fe^ung ift allerbinge bie, ba^

eine fe^r leiftungsfä^ige 33pl!6tpirtfcf)aft pprl)anben ift,

rpeld)e ben gangen ^eeresbebarf felbft ju beden permag;

ba^ biefe 95pl!6ipirtfd)aft im tpefentlid)en ppr ber ^ev-

ftörung burc^ feinblicl>e gnpafipnen betpaljrt bleibt. 3Zlufe

boö Kriegsmaterial aus bem Sluslanb begpgen tperben,

fp fpnnen bie Slusgaben ber ^eeresperipaltung natürlich

nid)t belebenb unb befrucf)tenb auf bie eigne <^rpbu!tipn

einu)irfen, bann !ann ber Krieg bie pplfsrpirtfdjaftlidjen

Söunben, bie er gefd)lagen, nidjt felbft einigermaßen

t)eilen.

3n biefer ungünftigen ©ituatipn befinben fid> l)eute

9lufelanb unb ^ran!reid). 3n 9^ußlanb finb bie ppr-
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\)anbQn(in 33ctricbc nicl)t entfernt irnftanbe, ben 9Kaf|en-

petbrauc^ an Kriegsmaterial rafcf) ju erfe^en, unb in

^ran!reic^ [inb bereits met)r als 5tpei fünftel ber ^ampf-

pferbe[tär!en ber gnbu[trie ausgefc^attet rporben, jum

S:eil baburd); ba^ bie betreffenben ©ebiete in beut[d)en

25e[i^ gelangt finb, ^um S^eil beötpegen, weil bie 3^^-

buftriebetriebe [lö) burc^ it)re Sage in ber !riegerifcf)en

Operationsjone gum 0tillftanbe verurteilt fet)en. Qa

gerabe bie gnbu[trien, bie in erfter Äinie bem ^eeres-

bebarf gu bienen tfätten, jeigen noc^ ungünstigere ^er-

t)ältni63a^len auf. 33on ber S:extilinbuftrie t)at g=ran!-

reid) na^eju 69®/o; alfo mel)r als jipei drittel verloren, ^ie

Bentren ber fran5öfifd)en Söoll- unb 23aumtPDllinbuftrie,

Silk; g^ourmieS; 9toubaix, S:ourcoing; 0eban, 0t.

Ouentin finb be!anntlid> in beutfc^em 93e|i^e. 33on

ber (gifen- unb 3Ketallinbuftrie, beren n)id>tig[te Anlagen

na^e ber beutfc^en ©renge in £otI)ringen fid) befinben,

!ommt metjr als bie Hälfte aufeer 33etra4)t, von bcn

Kohlengruben über 60%.
3m ©egenfa^ baju fte^t unfere gnbuftrie, abgefe^en

t)on einigen ^T^buftriebegirEen bes (ii\a^, in unoer-

minberter Seiftungsfä^igBeit ba. S>ie einzige 0c^tpierig-

!eit beftet)t barin, ba'^ man nict)t immer fooiel 9lo{)[toffe

unb Slrbeitöfräfte befdjaffen Eann, als im ^ntereffe ber

rafc^en (Hrlebigung ber ^eeresaufträge u>ünfd)en6toert

erf4)einen möchte, ^a, voiv l)aben fogar unfere fojialen

unb u)irtfc^aftlid)en Organisationen unter bem ©rud

ber Kriegenot nod) ert)eblid) oerbeffert.

0d)on lange voat bie B^ntralifation ber beut[cl)en

Slrbeitöoermittlung, mar eine rafd)e llber[icl)t über bie

95erl)ältniffe bes ganzen beutfdjen Slrbeitsmarfts als

notu)enbig erfannt toorben, o^ne ba^ bie Slngelegenljeit

oortoärtö gefommen toäre. Qöenige 2öoc|)en naö) Stus-

brud) bes Krieges toar bie Slufgabe bereits gelöft. 0eit
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3a|>i;cn i[t Mc ^ultipiccung unfercs ^eibc- unb 3Koor-

lanbcö mit allen möglidjen t)olE6rpict[c^aftlid)cn unb

fojialen 33cu)ci6grünben geforbect rporben. Ss l)anbclt

fi^) um 33obcnfläcl)cn; tDcld)C eine 2tu6bet)nung pon

20 000 qkm bei'i^en^ aljo etu)a bie ^älfte ber ganzen

'^ropinj 33tanbenburg batftellen würben. Q^un, wo es

gilt, bun Stuöbungecungeplan ber (gnglänber äu[cl>anben

5U mad)en unb ber t)eimifd)en 6d)olle fopiel 5lät)rfrüd)te

als irgenb mögücf) abjugeminnen, i)t bie Kultivierung

ber Öblänbereien jum S^eil unter ausgiebiger 53er-

u)enbung ber S^riegsgefangenen in Singriff genommen
rporben. 3^^ ber ^ropinj ^annoper [ollen bemnäc^ft,

toie es l)ei^t, 53 000 S^riegsgefangene in biejer 3Beife

befd>äftigt toerben.

3mmer unb immer ujieber ift ber getoaltige 35erluft

bargelegt toorben, ber uns ^a^r für ^aljr baraus era)äd)[t,

ba^ etwa 4 3Hillionen Tonnen S^artoffeln burd) Fäulnis

gugrunbe get)en. ^ie|er 33erluft ift feinestpegs unoer-

meiblid), ba je^t geeignete ^orfeljrungen jur S^rocfnung

ber Kartoffeln erfunben rporben finb. Unter bem (£in-

fluffe ber Kriegsnot \)at nun enblicf) bie Kartoffeltrocfnung

mit Hnterftü^ung ber 9legierung einen großen 2luf-

jd)U)ung genommen.

6eit langer 3^it l)at man fid) bemüht, ban unerfd^öpf-

lidjen ^ttcfftoffporrat unferer Suft für toirtfc^aftlic^e

3tpcdc nuMbar ju mad)en. 'i^z^t, wo uns bie 3ufut)r

pon ^bilcfalpeter abgefdjnitten rporben ift, muffen tPtr

ben 6alpeterbebarf unferer <5]5ulperfabrifen unb unferer

£anbrpirtfd)aft burc^ ©erpinnung Pon Suftfalpeter bec!en.

©rofee ^abrüen perarbeiten bereits in ber ^at b(^n

^tidftoff unferer Suft für biefe Srpede.

'3lad)bem bie Sufubr pon 33en5in für' ben 93etrteb ber

Stutomobile nid)t met)r ausreidjte, finb rpir basu über-

gegangen, aus ber beimifd>en Kol)le 33en3ol gu geroinnen
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uni) mit bicjcm 33rcnnftoff bic ^rafttoagcn auöäuftattcn.

3a C6 ipin!t uns jci^t fogar bic 3KögUd)Ecit, £)ic mic^-

tigcn 2läI;r[toffc, u)clcl)c bas 6pIintI)ol5 gcmijfcr cin-

^eimi[ct)cc 23aumartcn im ^tüljja^r cnttjält, für mcnjd)-

Vid^c unb ticnjd)C (£tnät)rung pcrfügbar ju mad)cnt

2lu6 allebem fct)cn 0ic, pcrct)rtc Slnipcjcnbc, n?clct)c

crfoIgrcid)cn Sat)nbrcd)cc unb unpcrglci«i)lid)cn 3uc!)t'

mei[tcr aud) l)cute nod) ^ricgstpcfcn unb ^ricgsnot für

<^robu!tion6tcct)ni! unb poI!6tt>irt]'d)aftncf>en 5ort[c|)ritt

bcbeuten.

2Bir bürfcn babci aber auc^ bic joäialcn SDirtungcn

nidjt aufecr a<i}t lafjcn. iDcr ^ricg gegen bie ausrpärtigcn

^einbe \}at uns eines ber I)öd)ftcn ©ütcr, ben ^rieben

im ^T^nern, beid)ert. (£6 gibt feine "^Parteien mel)r, nur

S>eut[4)e. Ot^ne Xlnter[d)ieb pon ^onfeffion, ^lajje unb

23eruf rüden alle 33ol!6geno|[en einanber näl)er, reid)en

\i(j) bie §anbe im iS)ienfte beö 33atertanbe6. Ss ift eine

(Sinl^eit unb Siefe bes paterlänbifc^en ©efü^ls entftanben,

für bie fein ^uxq mel)r unmögtid) erfd)eint.

00 finb uns neue, ungealjnte Strafte, t)offentUd) für

dlle 3uEunft; 5ugetpad)fen. 3öir finb im 5^riege ftär!er

cjetporben, als u>ir im ^rieben Omaren.

9Zun !ommen freilid) 0d)iparä[el)er unb 2Zörgler unb^

belet)ren uns barüber, ba^ vo'iv eine enorme <Scl)ulben-

laft auft)äufen. (Sie geftatte uns jtpar je^t, bie 93oIEö-

ipirt|d>aft notbürftig im ©ange ju l)alten, bürbe uns aber

für fpäter eine brücfenbe Srl)öt)ung ber steuern, piellcic^t

um 600, 700 Snillioncn 2KarE im 9al)re, auf.

2öie fic|) bie 3uEunft in finanzieller 93eäiet)ung geftalten

u?irb, baö t)ängt Pon bem enbgültigen (Erfolge unjerer

2öaffen ju Söaffer unb ju Sanbe ab. 3u unferen ©egnern

ge|)oren fe^r 5al)lung6fät)ige Btaatcn, wk (^glanb,

Jranfreid) unb 33elgien. 9Zel)men unfere militäri|<4)en

ilnternel)mungen nod) tpeitert)in einen fo glüc!licl>en:
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35crlauf wie bistjcc — unb nicmanb 5u>cifclt bavan —,

fo bürfcn tpic hamit rechnen; ta^ uns ein nicf)t uncrt)eb-

Itd)cr Seil un[crcr ^ricgsausgabcn pom beilegten ^einb

erfe|t loerben mufe unb bafe bamit natütlid) aud) bic

befürchtete bcücfenbe (^rt)öt)ung bec 6teuern roegfäUt.

^6 !önnte aber aud) jein; ba^ beim 5rieben6fd)Iu^ anbere

S)inge; über bie man je^t freilid) nicl)t öffentUct) [piedjen

barf, vo'K^ÜQdt erfcfjeinen als ein pollftänbigcr (Srfa^

ber ^iegsfpften. 2Iud) bann ipürben toir nad> bem Kriege

Porau6ii4)tlict) immer nod) nid)t [opiele 6taat6fd)ulben

t)aben, tpie un[ere ©egner bereits ppr bem Kriege auf-

jmpeijen l)atten. 92^ittleripeile finb il)re 0d)ulben burd>

bcn ^ieg tppt)l um jirEa 40 221iUiarben 3J^ar! getpad)[en.

5)abei t)aben tpir ben grp^en 33prteil, ba^ vo'it npd) grp^e

*Steuerre[erpen in unferen rpenig enttpicfelten 33er-

mpgens- unb Srbfc^aftöfteuern befi^en unb ba5

[lö) un[ere 0taat8[d)ulbper)d)reibungen im (Eigentum

unferer 33pIE6genp[fen befinben. 6p fliegt bae er^pt)te

9^entenein!pmmen unferer 33pl!6tpirtfd)aft unb bie

Steuer aus biefem (Sinfpmmen unj'eren ©taatstaffen

tpieber ju.

SBcnn nun S^rieg unb ^riegsipefen, rpic id) mic^ ju

geigen bemütjt \^abe, bie SntiPicEIung ber 33plfstpirtfd)aft

piclfact) gerabeju begünftigen^ fp liegt bie 23efürd)tung

na\>c, ba^ anberfeits nad) bem 5riebensid)lu^ pielleid)t

nic^t fpfprt ein neuer grp^er 2luffcf)tPung unferes (Sr-

rperbslebens eintreten rpirb. 2lu(^ ber Übergang ppm
Stiege jum ^rieben fd)Iießt eine SBirtfctjaftsIrife ein»

Unfere inbuftrielle 2öir!famfeit, bie je^t ganj auf ben

S^iegsbebarf eingeftellt ift, mufe fid> bann einem neuen

2lnpajjungsprP3ejfe an ben frieblid?en Suftanb unter-

rperfen, unb es i[t fragüct), pb ber ^riebensbebarf fpfprt

grpfe genug fein rpirb, um eine glatte (^lebigung biefer

Slufgobe fic^erauftellen. SHiUipnen ppn 2lrbeitern unb
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^ngcftelltcn !ci)rcn bann au6 bcm ^elbe äurüd unb

muffen [ici) piclleic^t cr[t tPtcbcr neue Strbeitsgelegenl^eiten

[udjen. ©ie ^ciegsunterftü^ungen !ommen in 3öegfaIL

©ie Sluftcäge ber ^eereö- unb 32^armet)eru)altung

ne{)men ab, 53ielen ^abtuen tpirb es an inbuftrieHen

9toI)[toffen fet)Ien unb pielleid;! nod; me[)c an au6-

reid)enben 2tb[a^gelegent)eiten im 2iuölanbe. (Ss ift

nid)t au6gefd)lo[[en, ba^ bie gegenfeitige 95erbittecung,

bie 5U)ifd)en ben Eciegfüljrenben Ovationen unb felbft

im 95erfel)r mit mand)en neutralen 0taatcn entftanben

ift, aud) nac^ bem ^riebensfc^Iufe tpeiter tpirlt unb ben

2Barenau6taufd) beeintrad)tigt. 2öir bücfen nict)t »ec-

geffen, ba^ unfer austPärtiger ^anbel mit bem britifd)en

2BeItreid)e, mit ^ranfreic^ unb feinen S^olonien, mit

9^ufelanb unb 9lorbameciEa IOV4 SniUiatben, alfo beinal;e

bie ^älfte unferes ganzen au6U>ärtigen ^anbels batftellt.

9tad;bem tDit tt)ät)renb ber ^riebenöjeit polfsipirtfc^aftlid)

auf ben ^rieg nid)t in allen 23e3iet)ungen fo gut vor-

bereitet ipareU; toie es pon 93olE6U)irten angeraten

tporben toar, toie es möglid) unb toünfd)en6U)ert ge-

tpefen tpäre, tpollen vok niö^t nochmals in benfelben 5el)ler

perfallen; oollen mir es nid)t unterlaffen, uns aucf) im

S^riege fc{)on für bie Seiten bes ^riebens porjubereiten

unb äu ruften. 3Bir muffen uns beipufet tperben, ba^

unfere QBejiel^ungen jur ^elttpirtfcl)aft nad) bem Kriege

u?al)rfd)einlict) einfd)neibenbe 35eränberungen ju er-

fahren i^abcn, '^n biefer $infid)t \)at fid) aber anfct)einenb

fd)on eine jiemlic^ meitgetjenbe erfreulid>e Überein-

ftimmung ber 2lnfid)ten unter pra!tifc^en unb gelet)rten

^olJötPirten t)erau6gebilbet.

(^6 Eommt barauf an, nad) bem Kriege bie u)irtfd>aft-

lic|>en ^e3ie()ungen ju ben uns burc^ ben S^rieg unb bie

23affenbrüberfc^aft nät)ergerüc!ten 6taaten beffer ju

cnttt)icfeln. 2Dir führen ben ^rieg, um eine 3^i^trümme-
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rung bcv '^ütlei, um eine Stuflofung bat ö[fcrccid)ifd)-

ungarifcf)cn 32^onard)ie ju perljütcn. 23ir tDoUcn nicl)t

5ugcbcn, ba% bas ^öniQxdö) 23öl)men, bas gleid) einer

23a^tion roeit in beutjdje 2anb<^ hineinragt, bcm ^oeto-

tPitertum ant>eimtäüt unb fd)Iiefelid) ^o[a!engarnifonen

nur toenige 33a^nftunben pom ^er§en ©eut[d)lanb6

errichtet tperben !önnen. 2Bir wollen bk tDirt[4)aftlid?e

unb poHtifc^e 3u!unft ber 23al!an[taaten nid)t ben

ruffif4>en ^errfdjafte- unb Ilnterbrücfungsgelüften preis-

geben, ©er 93alfan bilbet ipeber pom nationalen nod)

Pom poüöipirtfc^aftlictjen 6tanbpun!t aus b(^ttaö)t<^t

eine natürli($>e Domäne bes ru[fifc^en (^influffes. ©ie

32^et)rt)eit ber 33al!anbetPo{>ner tPirb burcf) 9tumänen,

SUbanier, ©riechen unb Surfen gebilbet, bie feine 01atpen

ftnb. ©ie ^alfanftaaten finb burc^aus Slgrarlänber,

tpelc^e 3um Seil bie[elben ^robuftc tpie 9tufelanb

liefern, aljo mit 9^u^tanb unmittelbar !onfurrieren,

beren tpirt](^aftlic^er 35erEel>r mit 9tu^lanb ba{)er bis

je^t ganj geringfügig geblieben ift. 0o t}at Bulgarien,

ba6 9^ufelanb früher ja befonbers nal)eftanb, pon 1886

bis 1910 nur 0,2^/o feiner gefamten 2lu5ful)r nad; 9?ufe-

lanb fenben lönnen unb nur 4^/o feiner Sinful)r aus

?lu^Ianb belogen, dagegen l)at es über 17**/o an ©eutfd)-

lanb unb Öfterreidj-llngarn abgefegt unb Pon biefen

3Ilä(^ten 43% feiner ^infut)r eri)alten. 9lid)t 9tu^lanb,

tpo^l aber ©eutfc^lanb unb Öfterreid) finb imftanbe,

bie 9to^ftoffe ber 93alfanftaaten ab3unei)men unb iljnen

bie nottpenbigen 3"^wftrieprobu!te 5U angemefjenen

greifen in portrefflid)er Qualität gu liefern.

00 tpeift bie 9latur ber ©inge felbft biefe Btaatcn auf

bcn SBarenaustaufd) mit ban 3entralmäd)ten t)in. Söir

Eönnen mancherlei 9lo^ftoffe, Futtermittel unb auci)

menfd)lic^e ^latjrungsmittel nid)t in pollem Hmfange
bei uns erzeugen. 35ieles aber, rpas rpir brauchen.
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!önncn uns Ungarn, bic 33al!anlänbcr unb eine roirt-

id)aftüd) gcI)obenc, enttpidcltc Züvtd liefern. 6c^on

I;at bic größtenteils mit beutfcf)em Kapital gebaute

33agbabbaf)n für bic militärijd)c unb PoUstPirtfd^aftlidje

3iöiebcrgcburt ber Sür!ei un|d)ä^bare ^ienfte geleiftet.

3n biefer 9^ic^tung mufe auct) toeiterl^in jielbcipufet unb

tat!räftig gearbeitet ipcrben, bann roirb aus einem gut

berDöfferten 2Ilefopotamien dn jtpcitcö ^gppten loerben;

ein £anb, bas uns im QSerein mit Slnatolien 33aum-

voolk, 0ct>afu)oUe, ©etrcibe, Tupfer unb 9^0^51 liefern

Jann, unb jipar auf Straßen, bic aud> bic englifc^c

flotte niemals abjufperren pcrmag.

00 erl>ebt jid) oor unferem geiftigen Sluge bas

locfenbe 23ilb eines mäd)tigen Söirtfdjaftsrcicljes, bas

von ber 0\i\ec bis an bie ©eftabe bes "^crfifc^cn 2Jleer-

bufens reic|>t. 2öie im cin5elnen bie 35er!ct)r6bc5iet)ungen

5U)ifd)en biejen Sänbem ju orbnen fein u)erbcn, ob loir

5um Seijpiel eine oolle Zollunion mit Ö[terreid)-Ilngarn

anjuftreben I)aben ober ob roir uns beffer mit toeit-

gcl^enben gegenfeitigen goUbegünftigungen begnügen,

bas roill id> I)ier nicf)t u?eiter unterjud)en. !$)arüber

I;aben noc|) bie (Sai^oerftänbigen ber ^anbels- unb

SoUpoIitif ju beraten, unb aud) biejen toirb es m<i)t immer

Ieid)t fallen, bas 9iid)tigc 3U treffen, unb, toenn fie es

getroffen !)aben, an bcn ent|d)eibenben Gtellcn bes

0taatsIebens burd)5U)e|en.

2iber toir brauc{)en oor bcn 0d?it)ierig!citen nici>t

3urücf5ufd)re<fen, u)ie id) jd)on früt)er betont tjabc.

2Bir \)abcn burd> ben S^rieg, burc^ bcn inneren ^rieben,

bcn uns ber ^rieg gebrad)t \)at unb ben toir uns aud)

in frieblid)e Seiten um jeben ^reis t)inüberretten tooUen,

neue, jugenbfrifc^c Gräfte erworben. 2tuc^ in u?citen

Greifen unjerer Slrbeiterbeoblferung brid)t fiel) je^t bie

€inficf>t ^<x^n, ba^ toir gegenüber ben uns feinblic^
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ge[inntcn 2BcItrci4)cn ebenfalls eine größere 28irt|(^aft6-

gememj4)aft begtünben muffen, toelc^e bie (Erfolge

unferec fciebncl)en fleißigen 2irbeit fid)erfteUen fann.

^ec ^deg t)at unfer ganjes 35oI( von ber OZottoenbig-

!eit ber SöeltpoUti! übergeugt; unb baburcf) tpirb bie

SBirIfamfeit unferec Staatsmänner eine gans anberc

0d)tDung!raft ert^alten, als it>r bis je|t inneipo^nen

!onnte.

©eipife, nad) bem Kriege toirb'es tpieber fojiale unb

poUtif4)e "^Parteien geben, unb biefe werben um it)re

©eltung in <Staat, in 9!Dirtfd)aft unb ©efeUfd)aft mit-

einanbcr ftreiten. 2öenn fie fid> babei immer „bcn

fittU(^en Xlntergrunb bes paterlänbifcfjen ©emeinfc^afts-

gefüt)Ies" berpal)ren; ift biefer ^ampf burc^aus !ein

Ilnglüc!. Srft aus bem 5tufeinanberpraUen ber 9Keinungen

ge^t fiegreic^ bas 2iö)i ber 2öat)r^eit t)ert)or. gd> rechne

barauf, ba'^ biefe ©emeinf4)aftsgefül)le fid; ertjalten

werben, ba^ es aud^ in aller 3ufunft nur beutfdje "ißar-

teien geben u>irb. S>as finb wir unferen gelben fd>ulbig,

bie für ^eutfctjlanbs größere 3ufunft iljr 33lut per-

goffen, i^r Seben geopfert Ijaben. 2Die fie famerab-

f(^aftlid) obne Zlnterfc^ieb r»on 9tang unb 0tanb in

frember (£rbe nebeneinanber Ql^bittct liegen, fo follen

wir Überlebenben ein einig 35ol! »on trübem bleiben,

benn „in ber Sintrac^t liegt bie 2Kact)t; mit ver-

einter Strafte Söalten wirb bas 0c|>werfte leid)t poll-

bra4>t/'

^er ^rieg von 1870/71 t)at uns ^aifer unb 9?eic^

unb bamit einen glänjenbcn Slufftieg unferes Staats-

lebens gebrad>t. 5Der ^rieg von 1914/15 foll uns bie

(Stellung in ber Söeltpoliti! unb in ber SBeltwirtfdjaft

enbgültig ficf)ern, auf bie uns unsere militärifc^en, unfere

lulturellen, unfere organifatorifcf^en, wirtfc()aftlid)en,

tec^nifc^en unb fosialen Seiftungen fürwaljr ein ^eiliges
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2tnrcd)t ocrlicljen Ijabcn. S>a6 cngnfd)-ruffifd)-fran3öjijd)e

SänberpcrtcilungöfpnMfat; bas fict) bereits bic ^älfte

bcö (^rbballö angeeignet Ijat unb jtDei fünftel ber

3Jlen[d)t)eit bel)errfd)t, mu^ einjel)en lernen^ ba^ ®ott

bas 92^eer nid)t nur für (gnglanb, ben (grbball nid)t nur

für 2tngelfad>fen unb 5^ujjen gejd^affen \)at 2Zein; 9loum

für alle I)at bie (£rbe, auct) für uns ©eutfd;e!

f
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®er Q[ßeltfneg unb bie 6(att)en

9^ebe am 5. dMx^ 1915





2Bir [tc^cn t)cute jd)on im ad)tcn ^licgsmonatc, unb

nod) i|t ein cigcntlid^cs Snbe nic|>t ab5U|cI)cn. 3Zpd)

!önncn uns unertpartctc Söcnbungcn jebcr 2lrt bcpor-

ftei^cU; unb es voäxc babcr petmej]en, beute fd)on etwas

über bie Sutunft fagen^ propbeseien 5U a>oIlen. ^ines

ahcv id)eint fcbon Qc\aQt tperben ju tonnen: ba)^ bie-

jenigen geirrt baben, bie ba glaubten, ba'}^ nad) bicfem

S^riege u)ie nach einem 0pmmergeu>itter alles fid) neu

erfri]d)en, beleben rperbe. 2Bir rpijjen, ober, rid)tiger

gefagt, toir at)nen ettpas anberes: ba^ vot unfern klugen

eine alte 3öelt in S'rümmer gel)t; bag förmlid) ein bider

6trtd) gebogen i[t unter bie bi6l)erige (^nttoictlung ber

32^enfd)l)eit; ba^ auf einem neuen 33latt 5^lio einträgt;

was nod) niemanb a\)nt ^enn tr>ie foll alles tpieber

in bie alten 23abnen einlen!en, nad) bem, voüö porgefallen

ift unb porfällt? Söie ift es möglid), ju benEen an eine

englifdj-beutfcbe ^erbrüberung, toie fie nod) im porigen

^rül)ling [olcbc 35lüten 5U treiben fd^ien? 2Sie tann

überl)aupt geflidt werben bie turmt)ol)e 3^reunbicl)aft

5Voifd)en "^reugen unb 9^u^lanb, ber Sdftein ber preußi-

fd)en fonferpatioen ^olitü? ufiP.

2öenn es bat)er unmöglid) ift, etmas über bie gii^ii'if^

5U fagen, fo !önnen vok bafür u>enigften6 bae 52^aterial

rorbereitcn, nicbt um bie 3uhmft felbft ^u beftimmeu

Sieutfctje ?\et>en 19
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ober äu cnaUn, [onbetn um Mc bloßen 321öglid;?citcii,

bas i[t unsere 5^onftruHioiicn einer 3u!unft irgenb u>ie ju

recf)tfertigen. !S>ie|e6 93^atevial; bas ift ein SBlid um une

herum unb ^üdbM jugleid;, w'ixb uns bie fingen Hären

unb [tä{)Ien für baö 2lue[d)auen nad) bem 33oru>ärt6;

t>or allem muffen unr bobei trad>ten; !5>id)timg unb 3öal)r-

beit aueeinanber 5U l;alten, bie (£rbid)tungen; (Jnt-

ftellunöen 5U fonbern von bem S:atfäd)lid)en.

Söaö auö) immer für 33eiu)örter bie fpätere ©efd)id)te

ben 3al)ren 1914 unb 1915 beilegen tpirb — ein xBeiwort

gel)ört it)nen fd)on \)CuU, ba^ fie bie r>erlogenften finb,

bie bie 2öeltgefd;id)te bi6t)er erlebt bat. tiefes ©elüge

in 'treffe, 33erfammlungen ufu>. \)ai eine ted)nifd)e

^olltommenl;eit errungen^ ba^ feine tmbere; geiftige

wk materielle 3Baffe an fie l;eranreid;t. 9(e^men (Sie

irgenbeine frembe 3<^itiing in bie ^anb — bie Über-

einftimmung 5tDifd)en il)ren unb unferen 33erid)ten bort

auf bei ben (Eigennamen; alles anbere gel)t pollftänbig

auöeinanber. ©ie u)eftlid)en ^"^ölfer fd;einen übert^aupt

jebes 3öal)rt)eit6gefü^l Derloren ju l^aben, fou>ie ee fi4^

um eine 2Babrl)eit l)anbelt; bie it>nen unbequem fein

tt)nnte. 3^^^<^ti ettoas ausreben 5U iDollen, in fie hinein-

reben, l)ei^t einfad) nur; an ihnen t>orbeireben. (Sie

l;aben !ein ©e^iör mel)r bafür, imb nid>t anbers liegt

bie 0a(i)e im Cften.

^al)er ift es !ein unbanlbares Unterfangen; 5U pev-

fud^eU; nad) beftem 3öiffen unb ©eu)iffen einen S:eil

bcr 0ad;lage 5U überprüfen. 34> glaube; ba'i^ ein beutfd)e£''

<^ublihim cmpfänglid)er fein u>irb für eine pb)e!tir>c

!S)arftellung, bie auf alle 0d)meid)eleien; bie auf alle

^llufionen vcx^id>tet, unb in biefem 6inne fei benn OA\ch

meine 9^ebe eine beutfd)e 9lebe.

3d; habe 5U fpred)en über bie Slawen, bac-> ift über

biejenigc 53bl!ergruppe; bie in bicfen Sl^rieg hinein-
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gebogen ift in einem Zlmfangc unb in einem ödjrecten,

tpie !eine anbeve ©ruppe. 33ei ber germaniid)cn gibt eö

ja eine 9teii)e poix 33plEern, bie überhaupt außerhalb beö

S^ampfes |tet)cn: bie norbiid)en 33öUer, i3c'll^^'i^; ^d^ireij,

bie 33ereinigten BiaaUn, 53on bcn romani|d)en tämpfen

übevi)aupt nur Söallonen unb ^van^ojcn; crentuell aud'»

<5)3ortugicien. 5>ie Spanier finb ja üollfommcn neutral.

3ceutral [inb aud; in Qt^^i^i^ ii"^ 9Unnänien, biejenigen,

bie jeben S^rieg befriegen: bie Sojialbemotraten. iSonft

allerbings fcbeinen alle S^^Ii^i^^^i-' unb 9^umänen unter

bor 9teutralität nur ju perftebcn bas recbt5citige 5o6-

l'chlagen auf bcr rid)tigen 0eite. 3^ur mit bcn 6laipen

perbält es fid) anberö. 33on ihren fa|t 150 ^J^illlonen

finb nur bie u>enigen fecbs 0?iillip]icn 3?ulgaren u>irf-

lidj neutral. 5üle anberen ftel)en im 9=elbe; unb 5U"»ar

oft in brubermörberii'djem Stampfe 'ipolen gegen ^oleU;

9vutt>enen gegen .^leinruffcn, (Serben unb 0orboh*pateTi

gegen 6erben.

liniere liber[id)t beginnen rpir natürlid) mit benjenigen,

b'ie id)on burd) i^re ^a)ic, reid)lid) 5tt>ei $)rittel bes

gefamten 0lau)entum5; ben Vorrang erftreben unb

bie por allem biefen 5lrieg angebettelt haben: ben

9tuf Jen.

3n was für einer ®ru>artung, irorauf i^crtrauenb haben

bie ?\ui|cn biefen S^rieg begonnen? ^ic pertrauten,

abgefehen pon ber militärijd^en imb materiellen ^ilfe

ihrer 23unbe6genofi'en, auf ihre eigene riejige 5^raft

unb bie unerfd)öpflichcn 93^enfd)enmengen. 53pr etlid^en

S^agen fanb man in ^übpolen in einem i5d)üt^enörabcn;

ben bie 9lu||en geräumt hatten^ allerlei beutfd), aller-

bings fehr unorthographifd; imb ungrammatüalifd)

©efd^riebenes, neben Bä^cn wk ^um 23eifpiel: „JOir

9?ujfen haben bcfiegt 9capolepn ben ©rP5en; unr

ujerben befiegcn 3^!)ilhelm bm S^leinen", aucli ben (5a^:

19*
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„3lt X, ru[fi[d)c Slrmee t)ernid;tGt; \d^ab't nichts, kommen

Stpci neue bafüt". Hnb tpictüd), voae ipir por 'ipcjaenpöj

ober 0tani6lau fcben, geigt un? bie 3öabrbeit Me[cc>

(Sa^es.

sieben bem Vertrauen auf bic Xlner[d)bpflici;!eit

i{)ver 33^en|d)eni'e|ci'Pcn tt>aren bic 9^u)|cri von bei* Über-

jeugung geleitet; ba^ ibnen im 3'^^^^tn aud; bei einem

ungünftigen Slusgang bes Krieges niditö 5u bcol;en

fd)eint. 23ei uns bacl)te man anbevo. ^lan ertpartete,

i>a^ bie 9lePolutionäre bie erften 9Ueberlagcn bee vui[i-

jd)en ^eeres benu^en u>ürben. 32^an glaubte, ba')^ 1915

jicb tpiebei*t)plen !5nnte, ipas 1905 gejd^eben war, unb

perga^ nur, ba^ bie 33evbältniije jid) pon ©runb aus

geänbert Reiben. 1905 ipat ber geba^tefte, perad)tet[te

^elbjug, ben Siuglanb je in allen [einen unjäblbaren

5?riegen geführt b^t; 1915 i[t bie ganje ruffiicbe Station

einmütig förmlid) in einen „b^i^iS'^'^ S^rieg" gcjogcn.

1905 tpar bie Itngufriebcnbeit; Pon bm S^epolutionären

angefangen bis in bie u^eiteften 0pi^en bei* ^i^telligeng

hinein fo perbreitet, ba^ bie 0taat6ma|d)ine einem

überheizten Steffel ebne alle 33entile ju gleichen fcbien;

1915 fun!tipnieren tabellos alle möglieben 35entile;

S^ufelanb bat eine ©rudfreibeit, bie in Petersburg großer

tPar als in 33erlin; eine i^^uma, in tpeld)er bie ©egenfä^e

aufeinanbcr lospla^cn !önnen; bie ^iitelligenj l)at

baber jeben ^a!t mit ber S^epolution, ben fie 1905 obne

weiteres einzugeben bereit war, für immer abgefd)U)oren.

1905 waren por allem bie 3?auern un^ufrieben, bei

ibrem ungeftillten Sanbbunger, wie bei gleid) mife-

licben anberen 53erbältnijfen. ^eute fyat bie S^egierung

bie großartigste Slgrarreform mit einer erftaunlicben

Straft unb 6cbnelligEeit eingeleitet unb bamit jeber

Slgitation ben 5Binb au» ben Regeln für immer ge-

nommen.
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Scutc, Me baib ©ras u)ad>[cn l;örcn, bel;auptctcu

\OQav, bk ruffifd)e 9tegicnmg \)ätt(i bcn ^rieg ang^cttc{t,

um eben füv Mefc innere lln5ufi'iebenl)eit eine 2lb-

Ien!ung nad^ au^en 511 [d^affen. i5>a6 ift ein Irrtum.

Slblentung für bie Hn5ufrieben{)eit [d)afft bie ruf[ifd)e

9tegieruitg mit bem probaten 92^ittcl; baö fid) aud) 1905

berpä^rt [)at unb nod) auf S>e5ennien Ijinauö beu)äf)ren

u)irb, mit ben 2tagai!en ber 5?o[a!en, bie eventuell von

einem ©arberegiment unb ein paar 9}kfd)inengett)el)rcn

unterftü^t tperben. ©aju braud)t [omit bie 9tegierung

nid)t ba5 Sluslanb ju überfallen.

3öie ift nun bie Stimmung in ^tuglanb? 3<^ ()^^<-'

fd)on ertpäl>nt, ba^ eine (Einmütig!eit burd) bie gan5e

Station ge{)t. Hm eine it)r gleidje in ber ganzen 55er-

gangent)eit wieberjufinben, müßte man gurücEgreifen

auf bie 3<i^te 1612 unb 1615, wo bie 3^uf[en bie fremben

'^Polen unb 6d)tt>eben unb bie eigenen 5^o[a!en befiegten,

auf 1812; voo bie 9?u[[en 3ZapoIeon unb bie ^manjig

33öl!erfcf)aften aus it)rem Sanbe l)inau6U)arfen, auf 1858

unb 1859 ettDa, auf bie ^littertpodjen ber 5teformaera.

§eute ijt rDomiJglid; bie einmütige (ginftimmigEeit nod?

grijfeer. 0ie ^at llnglaublidjee jutage gefijrbert. 2te-

polutionäre mie SBurjeu), ber unter i{)nen ber be!annte[te,

aber nid)t ber einzige ift, l)aben i()ren ficf)ern SufIud)t6ort

in ^ariö ober [onftujo t)erlaffen, um iti ben 5arifd)en

9tei^en für ben Saren ju !ämpfen, ber aber of)nc Hm-
ftänbe fie i)at einfteden laufen.

:S)iefe (ginmütigteit fet)en mir por allem aud; bei ben

ruj|ifd)en 9tationalitäten. (^6 tDurbe l)ier bas 22^ärd)en

oerbreitet, ba^ 9tu^lanb !ein einl)eitnd)er, fein nationaler

^taat, nur ein 9tationalitätenftaat {etwa wk Öfterreid))

tDäre, ba^ unter feinen unterbrücften Qtationalitäten

förmlich baa ^euer ber (Empörung unter ber 2lfd)e

glimme unb bei bem erften Suftjuge in bellen
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g=Iammeit auflobcni mürbe, ^ic 2öal;rbcit lehrt uns

dagegen, ba'^ Mc berufenen Vertreter aller ru[|i[d)en

Q^ationalitäten^ fogar ber mol)ammebani[d)en Sataren in

S^afan; tro^ bes „^eiligen Krieges" ber 'Süoökme, [ich

einmütig auf b(^n 23oben ber ruffi[c^en 0taatc>ib(ic ge-

[tellt l;aben unb ba^ ]k alle it)re Straft bem ruffi|d)en

Staate leil>en werben. Söas fonft für S^ugenben in

9Ui{3lanb jutage getreten |inb; bie Opferfreubig!eit,

2lufopferung6fäl)ig!eit u|rp., t;at ja überall ber ^rieg

in ber ganjen 2Belt, fogar bei bcn 2teutralen entfeffelt.

2öir braud)en nid)t bei il)nen ju »ertoeilen.

2lber eins mu^ berporgeI)Dben tperben: ber gewaltige

^d)ritt; ben 9^u^lanb, ber 921enfd)t)eit roran, getan bat,

inbem es enblid) biefe 32^enfd)t)eit t)on einer "^eft befreit

bat; bie [ie feit mel)reren ^aljr^unberten bem Untergang,

ipeil ber Degeneration, zutreibt. 9tu^lanb l)at es

geipagt, in bem 52tomente ber fd)u>er[ten finan5iellen

9lnfpannung auf einen 'ipolten von 400 ^Killionen 9^ubel

in bem biesjäbrigen 33oran[d)lag 5U r>er5id)ten unb bciö

2ll!c>t)olperbc>t burd)5ufül)ren; unb bamit \)at 9tu^lanb

ber 3}kn|d)l)eit bie 2Begc geroiefen, bie biefe 2Kenfcl)l;eit

betreten mu^, mögen alle ^iitan^minifter unb alle

(Sd)nap6brenner bie betrübteften (Se|id)ter ba^u mad)en.

l'tber anbere (Einzelheiten l'ann id) mid? hier ni&}t mehr

perbreiten.

?ßir muffen nun fragen: SBas für 2lbfid}ten I)at fid)

9tufelanb in biefem Kriege geftedt? ©ie Qlniwoü liegt

flar 5utagc: (Eine S^ttrümmerung Öfterreidjs, um
(5ali3ien befe^en unb auf bem 33al!an freie ^anb \)abcn

5U lönnen; bie32^eerengen, basllmtpanbeln be6 0d)iPür5en

32^eere6 in eine ruffifd)c 23innenfee mit ber freien

5lu6fat)rt, bie 9tu^lanb fofort ^u einer bominierenben

'3üa<i)t im 92^ittelmeer ert)eben würbe; enblid; bie 2lu6-

fid)t, bei ben ^anbelsperträgcn [elbft bie 33ebingungen
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Mftievcn 5U tonnen, um aus bat u>ittid)aftlld;cii 9ib-

I;ängigfcit von !Dcutfd)Iant) loöjubmmcn; in bic 9^u^lanb

t)mcin5ugcratcn glaubte, ^as \inb Me fa£tifd)cn 32^otioc

unb 3ißl^- 'i^hnm i[t ein 9}läntcld?en umgel)ängt u?orben,

alö ob 9lu^lanb, tpie bic übrigen (gntente-221äd)te; aud)

nod) an Me ^Befreiung pon 53öl!eni bäd)te. ^Befreiung

von 23öl!ern; unifjrüd; ein ©iegespreie-, bei- nid)t teuer

genug erlauft werben !ann. Slber um biefen 8iege6prei5

5U erringen; um ^innlänber^ 'ipolen, S^leinruffen, 9^u-

mäneU; SIrmenier, 3ii^^>^ ^]^* h^ befreien; ba^u braud;te

9Ui^Ianb nur fic^ [elbft ben ^rieg ju erflären, feiner

eigenen Btaatexbea. ^iefe ötaatsibee bat vot ein paar

3al;ren ein I;ol;er ©eiftlid^er im 9teic{)6rate bat)in formu-

liert: ^iftorifd;e Slufgabe bes rufiijd)en Staates ift,

alleS; vocie> nidyt ruffifc^ ift; ju ruffifiäiereu; alles, n?a6

nid;t jur ortl^obojcen S^ird)e gel)ört; il)r 5Uäufü{)ren.

S»ie Söorte u>arcn neu, bie 5o[ung fo alt u?ie ^tußlanb

felbft, U)enigften6 bae moberne. 3" ^^'i breißiger 5al;ren

bes porigen 3^f>*''!)iiTi^^i-*tö l)ie^ es Eürjer: ein (Sott,

ein ^av, ein 33olt, alles geftü^t auf bie unoerrücfbare

33aji6 ber -Seibeigenfdjaft. ©iefe 33aii6 ift ja längft oer-

rüc!t, bie „i$)reifaltigfeit" über it)r bagegen ftet^en ge-

blieben. QBie nun 9^u^lanb feine 9tolle als Q3efreicr

unterbrüdter 33ölfer auffaßt, barüber foll uns im

^olgenben fofort belel)ren, wk es nämlid) in ©alisien

unter ben ^leinruffen auftritt.

ilberbie^leinruffen^vußlaubs ift ja lüd^töaufagcn.

3öie fic fid) QcbetM Ijaben, fo fd)lafen jie tt)abrfd)einltd)

b(in S:obe6fd)laf für alle ^tpigfeit. ^ae !leinruffifd)e 23olE,

burd) ben ortl)oboxen ©laubcn, ber ja frül>er mit ber

9lationalität felbft fid) bcdtc, mit bem ruffifdjen 33ol!e

pereint, neigte immer, aud) gegen feine eigenen ^ü^)rer,

3um 3?unbe mit 9tu^lanb, ift biefen ^unb eingegangen

unb Eoftet nun bis 5ur Steige feine 6üßigl'eiten aus.
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(Es existiert cinfad) nic^t in bcn Stugcn ban 9tuffcit. 9tod)

t)or einem halben 3<i^^^|)ii^^<^^t präjijievte 321ini|tct

^alujep bie 0aö)<2 bat)in: (Eine !leinrunif(i)e ^ragc ^ai

nie exiftiect; <3ibt e6 nict)t unb wirb nie e^iftieren, unb

auf bie[em 0tanbpun!t ftet)en alle 9tuffen; l)öd)jten6;

ba^ bie liberal[ten in einer Slnmanblung t)on 6d)am

ben 5^leinru[[en etwa für ben ^nfangöunterrid)t bcn

©ebraud) il)rer 6prad)e gea->äl)ren tDürben, aber barüber

hinaus nid)t6 ipeiter, am allertDenigften irgenbeine

Slutonomie; benn i>on 2lutonomie ift ja ber Übergang

5um 6eparati6mu6 möglich, unb ber u>ürbe allerbings

ban ru[fi[d)en nationalen <Staat aufs fd)U)erfte gefäl>rben.

Slnbere liegt nmi bie@ad)e mit ben^leinru[fen ober

9^utl)enen in ©alisien. ©iefe ^^utbcneU; feit 3al)r-

hunbcrten abgefplittert pon jebem 3u[ammenl)ange mit

ben u>eiteren S^leinrujfen, lebten^ ein armes 23auerni)olf;

für fid) bahin, bis bie nationale 33etDegung bes 19. '^abx-

hunberts aud) [ie ergriff, bis fie, nid)t ol)ne ^örberung

ber öfterreid)ifd)en 9^egierung, ein nationales 33eu)u^t[ein

in fid) entbedten, enttoicfelten unb im (5egcnfai3e ju ben

^olen ein ^olfstum fid; fd;ufen, bas fid) immer rafd)er,

immer u)eiter ju enttoideln begann, ©icfes rutt)enifd)e

^olfstum t»ar ben 9tuffen feit )el;er ein ^orn im 5iuge,

b(^nn fie mußten fürd)ten bas bort 33egonnene, ba^

von biefen felbftänbig getoorbenen autonomen 9^utl)encn

in (Salijien l)inüberfpringen u:>ürbe ber ele!trifd)e ^unfc

bes nationateit 33ett)U^tfeins auf il)re eigenen 5^lein-

ruffen. :Daher mu^te burch bie 33efe^ung ©alijiens bem

?^utl)enentum unb bamit jeber !leinruffifd)en 2lutonomie

bas ^tüdgrat für immer gebrodjen merben, unb fie t)aben

es erreid)t. ©aber erüärt fid), ba^ bie 5tuffen it)ren

wo^loorbereiteten erften ^auptftoß nicht gegen S^önigs-

herg, nid)t gegen <!)3ofen ober 23reslau, fonbern gegen

Semberg geführt haben, ba^ ber 3ar nach ber ^efe^uuf^



®cr QBettfrieg unb bic Slan)cn 297

Scmbcrgs Sofort an bk €>tabt telegraphieren lie^, er

gratuliere it)r 311 bcx 33efreiung »om ÖOO jäl^rigen ^0(!t}C,

nid)t ad)tenb, ^a^ bas ru[)ifd)e ^od) taufenbmal fd)limmer

unb [d)änt>lid)er ift als jebee anbere.

QBae t)aben bie 9^u[)en in Semberg getan? 5ll6 jie

einrücEten, [törte [ie [ofort, ba^ biefes Semberg [0 Diel

0cl)ulen l;abe. 6ie ertlärten: 3^i* ^^^^ )^ ^neljr

0d)ulen in einer 0tabt als tpir in einem ganjen

®put)ernement; bas barf nid)t [0 fortget)en. 0ie fd)lo|[en

fofort alle öffentlid)en 0d)ulen, Me polnifdjen tDie bie

ruti;eniic^en; jie l)oben auf bie rutt)eni[d)e "treffe, fie

plünberten au6 bie rutl;eni[cl)en 3}lufeen, fie fd)loffen

überl)aupt alle rutl)enifcf)en 53ereinigungen jeber 2lrt,

ö!onomifd)e^ u?iffenfd;aftlid;e ufu?., unb ab fid; bie

5?utl)enen beim 0tabtoberl)aupt; ©rafen 0d)eremetjeP;

barüber befdjtDerteU; bemertte biefer ganj treuherzig:

3D05U biefes 9^uthenentum? 2Bir perftel;en uns ja auch

fo. 2Sarum biefe ^folierung? unb bamit fprad) er bae

S^obeeurteil aus über bas 9^utl)enentum ©alijiene.

Zlnb nod) r>iel fd)limmer liegt bie 0a<i}c nad) ber

Hrd)lid)en 0eite. ^iaWgaitci: ©raf 33obrin6!i) erklärte,

er Benne nur brci 9teligionen im Sanbe: bie oxt^obo):^,

bie fatholifche unb bie )übifd)e. 2lber in ©alijien be!ennen

über brei 22^illionen 9^utl)encn ben unierten ©laubeU;

bas ift bie 2Iner!ennung 9lomö, feines "Primate unb feiner

sDogmeU; neben ber 23eibel)altung it)re6 alten gried)ifd)-

l'laipifchen 9^itue. tiefer römifd)en 9teligion in ©ali^ien

bat nun ebenfalle bie S^obesftunbe gefchlagen. ©as
geiftlid)e §aupt ber 9tuthenen; il)r Sr5bifd)of-3}ktropolit^

ift nad) 9lußlanb in ©efangenfd)aft abgeführt tt>orben,

tpeil er fic^) rpeigerte, einen ©anfgotteebienft für bie

llnterbrüc!ung feines 53ol!e6 3U halten, unb er geht

biefen 2öeg als erfter poraU; bem n.ad)folgen merben

l;unberte unb taufenbc poii ?tutl>encn, benfelben ^eg,
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bcn por it)nen il;rc S:obfcmbc, bk <^oIcn^ [o oft gegangen

[inb, na<fy ban 8<?ntralgefängniffen pon 92b6!au, nad)

bcn 33ergtt)ec!en pon 6ibirien, um ba 511 (inbc

311 träumen if)ren Sraum pon eincv nationalen 6elb-

ftäuMgteit.

2öeiter: ©ie bluffen entfül>rten l?unberte rutt)eni)d)ei-

2Öai[en nacf) 9^u^Ianb, um [le bort ju unterrid)ten,

auejubilben unb bann auf i^r eigenes Q3oU6tum alö

beffen 2lngeber unb 0pione 5U werfen, bk mobernen
ganit[d)aren bc6 20. 5^I)rt)unbert6. ^er beutige ge-

fuitengeneral, bcv ^üIc 2cbo&)Oiv6U, wivb mit eigenen

klugen 5U|el)en muffen, tpie bae 3öerf, bae feine polni-

fd)en Orbensgenoffen Por über brei 5at)rl)unberten be-

gonnen \)abcn, 5U ©rabe getrageii tpirb; unb bas gegen

9^ufelanb immer mad)tlofe, oerängftigte, eingcfd)üc^tertc

3^om toagt md)t ein 5!öort bes ^roteftee, ]k\)t nur rut)ig

5U biefen 9^iffen in feinem ^etersbom, bk oiel gefä^r-

Iid)er finb als alle, bie Pon einem (Frbbeben berriil)ren

fömiten; il)m muß genügen, ba^ ber Qav burd; ^errn

Pon 0umaro!op bem "^apft 23enebift XV. erklären

lic^, roie gut bei ibm bie '3lcö)ic ber fatt)olifd)en $^ird)e

aufgel)oben loären. 60 toirb ficb in ©alijien mu* u>ieber-

l>olen, u?a6 im 18. 3al)rl,nmbert ^att^arina, im 19. 3al)r-

t>unbert 2ti!olau6 unb SUe^anber an bcn unierten ^lein-

ruffen perbrod)en I)aben; bie Pon (!:i)riftenliebe über-

triefenbe ortl)obojce ^ird)e u^rb il)r tjeiligee 33e!el)rung6-

wer! nur mit ben 9lagaife!i ber ^ofa!en pollenben.

^as ift bie wa^tc, ungefd[)min!te i5>arftellung, toie

9^u^lanb feine 33efreierrolle aufgefaßt bat unb burd?-

fül)rt.

53on ben ^leinruffen gelten wir unmittelbar über gu

ben an fie im 0üben anfto^enben 23al!anflau)en. <3ie

tpiffen, wie es ben ^^uffen gelungen ift, bie 33alfan-

pöl!er Por ein paar gabren ju einem ^^al!anbunb 5U
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pereinigen. 5üle Söelt in «^Petersburg Iad)tc laut auf,

als es t)ie^, ba^ i^ürft S:rube^!oi; bamals sS)ireftor ber

2{ngelegent)eiten bes nat)en OftenS; t)eutc ©cfaubter in

33elgrab ober 3Zifd), baran gelje, ben 23alEanbunb ju

grünben. 32^an Iad)te, benn Pier 6taaten, beren ^i^ter-

ef^en einanber ftrüt entgegenlaufen, in einen 33unb

5u pereinigeu; fdjien men|d)licl)e ^unft, menfd?lid)C6

können übertreffen ju i'ollen. Slber ruffifd>er Diplomatie

i|t nid)t6 auf biefer 3öelt unmöglid); unb ^err ^[djarifoff

mit feinen Stgenten l)at u>ir!lid) bas 2?ünbnis 3U)tanbe

gebracl)t. Die überrafd)ten Diplomaten bcs Dreibunbes

proteftierten lebt)aft unb 9?u^lanb besaoouierte ^errn

S^fd)ari!off, aber erft, nachbcm fein 3öerf oollenbet

toar.

0ie aMJi'en, u^as ber 23al!anbunb cr,5ielt [)at: bie

9Zieberu)erfung, 3ßric()tnetterung ber curopäifcljen Sür-

!ei. Slber er voav nod) ju etroas aitberem auser[el)en:

5ur 3ßi^[4>^<2tterung Ö|terreid>6, unb u>äre er be[tel)en

geblieben, fo ftünbe beute getoi^ ein ferbiid)e6 unb

rumänifdjes ^eer in ben @tra^en oon 33ubapeft. ^s

u?ar nun bie S^unft unb bas 33erbienft bes ©rafen

33erd)tolb, ba'i^ er bcn 23alfanbunb gefprengt t)at. '3Ilan

lad)te in ber gansen 3öelt über bk fpäte Siebe, bie

Öfterreid) auf einmal 3U SUbanien in fid) entbecft t)atte.

2lber biefes i?fterreid)i[d)-italienifd)e 2tlbanien toar ber

^risapfel, butö) ben ber 33alfanbunb ^ur 33al!anfeinb-

id^a^t mürbe, benn als bie (Serben fat)en, ba'^ für fie

nid)ts an ber 2Ibria 5U erreid)en roar, mußten fie ^ompen-

fationen im Cften ]ucf)en unb »erlangten fie oon bcn

23ulgaren. Diefe, fid) ftü^enb auf bie "Petersburger

2lbmad?ungen, bie fie unter 9tußlanbs 0d)u^ gefiebert

u)ät)nten, roeigerten fid), oon bem il)nen 3ugefagten, too-

für fie gerabe bie größten Opfer unb Saften ju tragen

gebabt I^atten, abjutpeidjeti, unb bie ^olge baoon roar.
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ba^ bic 35crbünbctcn von gcftetti bcn 53ci*büubctcu

t)cutc überfielen unb jerriffen. ^Bulgarien perloc nid)t

nur alles, toas es erobert t^atte mit (Einfe^ung all [ciiicr

^raft, fonbern u>urbe aud) nod) x>on 9tumänien beraubt,

unb nod) baju mit ber (^t)olera be[d)en!t, bie S^aufenbe

t)on ^Bulgaren batjingerafft i)at, unb l)eute nod) gibt es

©egenben in ^Bulgarien, u^o ee !eine 93)änner gibt,

nur S^rüppel, (greife ober S^naben.

^ae> anftänbigfte ^olf ber 33al!an^albin|el, tpie cö

gerabe bat 93auernpol! ber 23ulgaren ift, whb tro^

aller (gnttäufct)ungen niemals einen ^rieg ben 9vuffeii

erüären, in biefen fid) l)inein3iet)en laffen. ^»aju ift bei

biefen 33auern allju feft oeranfert bae ®efüf)l ber ^flid;t

ber iS)anlbar!eit b<tn 9tuffen gegenüber, bie, u>enn aud;

in it)rem eigenften ^^tereffe, ^reil)eit unb 6elbftänbigfeit

biefen 93utgaren gefd;affen t)aben. 5lber ebenfou)enig

u?irb fid) ^Bulgarien oon b<in Serben abfpeifen laffen

mit einigen ^e^en Sanbes, unb es wixb bal?er neutral

bleiben, neutral bleiben fd)on wegen feiner (^rfd)öpfung.

5lur eines bleibt untlar: vok fid) bie ^Bulgaren oor-

ftellen, b<x^ fie bod) nod) 5U il)rem 9l'2d)te !ommen tperben,

ju il;rem 32^aäebonien unb namentlid) 5U beut erfe|)nten

6aloni!i, ot)ne ir>eld)es fie gar nid)t ejciftieren ju tonnen

glaubeti. ©od; bas mag il)re 0orge fein.

©ie 0erben haben burd) bie 33luttat pon 0cra)eit>o,

in bie fie pertt>ic!elt finb, bm S^rieg nid)t l)eraufbe-

fct)tt>oren. ©er ^rieg ö)ar längft frül)er befcf)loffen,

benn fd)on im Suni »or ber 33luttat lou^te man in 9tu^-

lanb, ba^ es auf Öfterreid; losgel)en merbe. 0era)eu?o

unb was bamit 5ufammenl)ing, war nur ber äufeerlid)e

Slnla^, ber lei3tc S:ropfeu förmlid), ber biefen 53ed;er

überlaufen lie^.

3n biefem 5^riege \)abcn bi6l)er bie Serben am güu-

ftigften abgefcl^nitten. 0ic traben bitn '^elnb oollftän-
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big au6 iljrcm Sanbc l)inau6getDorfen. (Einmütig, 511-

pcr}id)tlid) blid'cn fic in bic SuJuttft.

2öa6 füt 9?^ttcd)cn finb übcv jic pctbrcitct u>otben:

S)unga' in it)vcm Sanbc, alle mpglid>cn 6cud)en; ^^Icutc-

tcicn im ^ccre, 33ci'[d)U)öi*ungcn untcc bcn 9^cgiercnben.

0ie tpürben nur lacl)cn, n>etni fic bae allce von fiel;

l)ättcn lefcn lönnen.

Söir u)if[en nod) nicl)t, ipas bic Sutunft bringen u>ivb.

^in enbgültiger Sieg bat 0erbcn, eine ^Innejcion pon

23o6nien unb bec ^erjegou^ina iPürbe jic, bic t)cutigcn

6cl)ü^lingc bcr 9^u[[cn, il)rc Lieblinge, bic bic fnit)ci*c

stelle bev 93ulgarcu eingenommen ^aben, 5U bem
bominierenbcn 0iaatc auf bem 33altan macl)cn unb

u)ürbc pov allem alte Hoffnungen unb (^npartungen

bcx Uvoatcn füi* immer pcrnicl)ten.

^k beibcn anbcrcn 9}^itglicbcr bc6 gcfprengtcn 33al!an-

bunbcö finb nun feine 0lau)en me(n* unb entfallen bat)er

au6 unfcrcr ^Betrachtung. 9ibcr cö lo\)nt fid> bod?, ein

SBort über bic Jtumänen 5U äußern. ^xx>d 6cclen

tpotmen in bcr 33ru[t bcr ^tumänen, ebenfo tpie in bcr

bcr ^^^^i'^'^^i^- 5^^^^* U)äl)renb bic ^tcilicncr bic 221ad)t

pabcU; iljrc QZeutralität, il^rc Ilnpartcilid)Ecit fo auö-

5ufül)ren; ba'^ fie fou>ot)l Öftcrrcid) um fein Srentino,

tpic ^ranEreid) um fein Sunis ju crleid)tcrn gcbenfeU;

fel)lt ben 9\umänen bic Straft, nad) ^voci ^afen

auf einmal ju l)a)d;en. 6ie finb por eine 3öa^l gc-

fteilt; bic il>nen fd)u>ierig fallen mu^. Sluf bcr einen

6citc lodt 33effarabien, bas> frud)tbare Sanb, inx ©runbe

genommen nid;t einmal 33effarabien allein, fonbern

aud) St)erfon bis an ben ^Bug, mit bem rcidjcn Obcffa,

bcnn in 33effarabien imb in (S;i)erfon gibt C6 Beine fom-

paüen Q^ationalitätcn; ba finb u)ie auf einem 0d)ad)brett

an 50 nationale ©ruppen burd;einanber gcu>ürfelt,

imb bei einer (Eroberung ober 9?efe^img pon 33cffarabieu
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iinb (iI)crion tpürbc bev 5äl)C 0tamm bcv ^^umäiien,

bcv tpcnigi'tcnö in 33efiarabien bie abjolutc ^ajovität

(hinter '][&> )^at, 9lu6[id)t I)abcn, bae frud>tbarc Sanb

fdjüe^Iid; »oUftänbig ju rumänijicren. ^6 ift ja ein

jäbee 53ol!, poc u)cld;cm bic ^latpcn äurü(!u?cicf)cii,

logac bk Gerben in Serbien, um von bcn 01atr>en ^um
23eifpiel in Ungarn 511 fd;tpeigen.

(Sinö erwärmt pert)ältni6mäßig wenig bie 9^umänen

für 23ejfarabicn: bas ^ewu^tfein, ba^ bk beffarabifd^en

9?umänen pollftänbig unterbrücft finb; gar fein nationales

33eiPUßt[ein beji^en. 0ie t)aben n\d)t einmal unter ber

„milben" ruffifcben 9^egierung in rumäni|d)er 6prad)e

Ici'en bürfen, au^er wenn es nid)t mit lateinifctjen,

jonbern mit cprilliid^en 33ud)jtaben gebrucft ift. Sin

bef[arabifd)er 9tumäne mu^ erft burd) bas S^önigreid;

9^umänien binburchget>en; cbe er nationales 33en>u^t)ein

erlangt.

'S>k 6tra^e perlangte anberes: ben S^rieg gegen

Öfterreid;, ben (^ru^erb, bie Slnglieberung ber 9tumänen

in ber 33ufort)ina, in Siebenbürgen; in Ungarn, an ^a\}i

ein ungleid; größeres Ouantum als baö m 3?ejiarabien

unb (i{)ev]on, freilid) toieberum oieljad; feine fompafte

33ol!6ma[[e, fonbern mit kulturell l)öl;eritel)enben ^eut-

fcl)en, 5Hagt)aren; burd)|e^t. 2lber bie gätjigfeit ber

9?umänen würbe pielleid)t aud) I>ier l)offen föinien,

bei ber bekannten Slnwenbung pon (äewaltma^rcgeln,

über bie jeber 0taat leiber ©ottes perfügt, alles 5U

9vumänen 5U mad)en, loenn u\d)t weiter febenbe rumä-

nil'd^e '^Patrioten bie 2ll;nung einer größeren ©efal)r

befd)leid)en würbe. Sie wiffen: wenn jie l?elfen, Öfter-

reid) ju 5er|d)mettern; wenn 9^ufelanb bas 0d)war3e

0?^eer jur ru[]i[d;en 33innenfee wanbelt, ipenn es auf

beut 33alfan ben Qaten ber 33ulgaren unb bcn ^ral

ber Serben 3U ruffifcben ©eneralgouperneuren t^erab-
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gebrücft t)abcn ivkb — basfclbc {)at C6 ja bo&) |'d)on In

23ulgarien unternommen gehabt —; al|o u>enn ?^ußlanb

bieieö ^ul•d)fübren vo'ixb — imb es ift !cin Stpeifcl,

ba^ es bae |ie(5reid)e ^^u^lanb burd)jc^t, — bann volxb

aud) ber rumäni[d)e ^önig nur ein ru)|i|d;er ©eneral-

goui^erneur werben, aber ohne bie 53ollmad)ten einei:-

jc>ld;en^ benn nur ber ruii'iidje ©efanbte in 33u!are|t u>irb

über alles in 9^umänien ju ent[d)ciben I)aben. Unb wenn

i'id) barüber rumänifche ^^atrioten ert>i^en werben,

bann u>irb Sibirien immer noch 0d;nee imb Sie jur

(Genüge babeii; um aud; bie lieigeften 9^umänen falt

5U mad)en. ^ae ift ce, ipas bie 9^umänen befür4>ten.

iiHis fie Tieutral fein läßt, ^m ©rimbe genonmten

freilid; finb 5)inbenburg6 Siege bie befte ©canibr für

rumäni|d)e 9teutralität bis beute getoefen.

33on ben (Sübflau>en gelten wir über ^u bcn Söeft-

flaujen, ben 23öbmen unb <^olen.

Über bie33öbme]i ijt nid)t piel jufagen. 0ie finbper-

bältniemä^ig am tDenigi'ten unmittelbar an bem Slusgang

bes Krieges beteiligt, wemi ich bapon abfebe, ba^ fie

c»fterreicf)i|d)e Staatsbürger jinb. 2Öa6 ift ihnen )d)lie[=;lid>

9lu^lanb? (^6 gibt feinen größeren ©egenfa^ als jtpifd)en

93öl)men unb 9Uiffen. ^em imenblich tätigen, i5!ono-

nüj'd)en, gebilbeten, nüd)ternen 95öhmen ijt bes ?^u[fen

weite 9catur mit allen il;rcn ertremen 0d)wan!ungen

unb Si^fcnfequenjen ein unentwirrbares ^^ätfel. S>em

9lui'[en wiebcrum ift ber 23c»hme ma* ein flawifch

ipred)enber !$)eut|d;er, baber hoppelt imgenie^bar.

2llfo im ©runbe genommen föimten bie 93öl)men

als rein nationale Einheit für fid; betrad)tet biefem

5triege förmlid) nur trie 3ufd?auer beiwohnen. Sie

haben nähere Sorgen. 33or bem 5^riege ift pon

93iäniicrn, bie außerhalb ber politifdKn Parteien, ihrer

Programme unb ihres ©e5änfes ftehen, eine neue,
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eine Ic^te 33crfiänbigung6a!tion äU)i[d;cn bdben Stationali-

täten in bcm S^ronlanbc 33öt)mcn unternommen^ bic

o.n6fic^t6t>oI( tpeiter geführt rourbe, bis ber 5?rieg ha-

5ipi[d)en trat unb alles unterbrad). 2Bir troffen imb

ipünfd)en, ba^ nad; bem S^riege biefe Unterbanblungen

enblid; beti für alle gleid; nötigen; gleid; eruHm[d)tcn

5lb|d)hi^ erreid;en möd)ten.

2lber id) tinll nid)t 33öl)men perlajfen; e[>e iö) ein SÜort

gejagt t)abe über ein Kapitel ber mobernen Dichtung,

bdc^ allerbings 5U ben ipiberrpärtigften Qc^öxt, unb ba^

l)ier bod; geftreift tperben mu^, n^o ipir gerabe nad)

Straften bestrebt [inb, mit i5>id;tungen auf5uräumen.

6ic erinnern |id;, ipie ju Einfang beö 5^riege6 eine

Qlutomobiljagb unb eine 0pionenfurct)t bie 92^enj'd)en

halb i)errüdt mad)en 5U feilen fd;ien. '^n Öfter-

reid) gefeilte fid) ba5u bie 3^9^ ^iö4> ^^^ '^^^'

rate. 9Zid)tö blieb bapon imberüt)rt. '^iitc perbiente

©enerale folltcn 35erräter für 9luf,lanb getpefen fein,

follten füfiliert u>orben fein. Öfterreid)ifd)e rut)mbebedte

9\egimenter, böl)mifd)e, !leinruffifd;e, ferbifct)e, bie mutig

in ben grä^lid)ften Sob gingen, fie follten gemeutert

haben, bejimiert u)orben fein. 33on polnifd;en 9k-

gimentern tpagte man bae ja nic^t 5U behaupten. 9Jl(xn

i)k{t fid) bafür fd)ablo6 an polnifd)en 33eamten unb be-

l)auptete, \i)xcv 700 hätten ^oc^oerrat begangen. 3inn

(Slücf bulbete bie c^riegesenfur nid)t, ba[^ biefe tollen

51u6geburten !ra]i?bafter "^pi^antafie in ben ©rud ge-

langten, fie unu-ben nur poti Cl)r 5U Cl)r gejifchelt.

^ae> 9})inifterium perorbnete eine Ztnteriud)ung, bie bie

^altlofigteit biefer 23efd;ulbigungen in be^ug auf bie

polnifd)e 33eamtenu)elt ergab, ©ie <^nU erfror auf

biefe 9Seife in 3iöien, um nad) beö 33aron6 5?^ünd)haufen

9k5ept aufzutauen in 33erlin unb biesmal öffentlid) in

einer Seitfd)rtft aufzuflattern, wobei jic freilid; an



®ec QBcltfricg unb bic Slawen 305

2Öabrhcit6gcu>id)t nid)t um ein Z^ilUgramm gctponncii

l)at. 2öcnn UMrElid? ciii3cliie ^-äüe pon 35errat ein-

getreten tPärcn, i'o !öTuite bevjenicje eine (Segeni*ed)nung

in Oftpreu^en jum 23eiipiel aujitellen, ^el• fid; nid)t

l'agen ipürbe, bci'^ cv nid)t Ieid)tfertige6 ©eret>c in bie

?Öelt fe^en unb jid) nid)t ben 33ormurf lelbft 5U3iet>en

baxj, b(^n er anderen macht. 33erge)ien 8ie bei all biefem

©erebe pon 33errat eines nid)t: baß nid)t6 bequemer
unb leidster ift ab bie 0d)ulb für eigene S^cpflcfiöfcit,

Ilnt>crbereitetbeit, llnfäbigtcit auf ben 33errat cinee>

Stritten abjuu^äljen.

ilber ^olen mug id) mich am Doriichtigiten unb
5urüc!baltenbiten ausbrücten. ?Öir haben 23urgfricben;

ben id) nicht perlenen barf. gel) mu^ mid) baher

begnügen mit ber ^Bemerfung, ba'^ bie preußifchen

^olen il)re ^flicf)t gegen ben etaat poU erfüllen; ba)^

bie i?|terreid)iichen >polen nod) t>iel mehr macf)en, baR
]ie jene Legionen organifiert haben, in benen bie pol-

nifc^e 3ugenb ©alijiens unb ^luififch-^olenö; auf-

nehmenb bie ruhmoollen 2:rabitionen ihrer 23orfahrcn,

bic in bem 9tahmen bes fran5Diiicl)en ^eeres für ihr

nid)t eiriitierenbee 33aterlanb geblutet l)aben, t)eute

unter ber gerabeju ibealen ^^ührung eines ^pilfubsü,

ebenfo auf ben 0chlacf)tfelbern 6übpolen6 unb bes

S^arpatl)enlanbe6 ihr junges Sehen helbenl)aft für bas

!ünftige 33aterlanb laffen.

2Ba6 nun ^un'ifdj-^plen anlangt, fo erwartete bie

:S)ichtung, bag [icf) 1914/15 u>ieberl)olen rpirb, was 1795,

1830, 1863 gefcf)el)en iDar, ba^ ein polnifd)er SUifftanb

im Sanbe ben beutfcf)en unb öfterreicl)i[d)en Operationen
förmlicf? entgegengreifen u>erbe, 3Iicl)t5 bapon ift ge-

ld)ehen unb es !onnte nict)t gefcl)ehen, benn 1915 liegen

bie 33erhältniffe Pon ©runb auf anbers als in jenen

frül)eren Seiten, ^eute, tpo bie u)affentragcnbe 93iann-
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fd)aft 9^uf[i|d;-^olcti6 imtei* bic ^unbcrtc nijiiicl>cu

^vcgimcntcr jcrftrcut ift, I)eutc, wo 9?lillioncnhccrc

Mefcö Sanb serftampfen — waö für einen Sinn hätte

eine Sluflebnung ge^en bie riiififd^en ^eere? C5)eneral

^u5preP6h;, bev fvü^Kte <5tab6d)ef bcs 2öarfd)auer

S^^tlitärbejirtö, !ein prinjipieUet 3^einb bev "^olen,

batte offen erflärt: 92^ü^ten unr einmal bae ^önigi-eicl)

räumen — u>ir bürften es mir als 9Büfte perlaffen.

2öüftc ift C6 ja id)on t)eute; es ftet)en ja nur nod> bie

6täbte, imb aud) bie|e öftere in ©runb unb 33oben

5erfti?rt. Söenn es ben <^olen jum 33eifpiel beute ein-

fallen u)ürbe, falle ©eutfdK in 2Barfd>au einbögen,

fie mit 6i)mpatbie!unbgebungen begrüben 5U u?ollen —
wer bürgt benn ben ^olen bafür, ba[^ nid)t brei 3"Öod;en

fpäter ober nad; bem 9^rieben6fd)lu^ bie ?^ujfen luieber

in 2'ßarfd)au einfel)ren unb bann ein 6trafgerid)t l^alten,

une ee nur ein moberner ^fd)ingiö 5^f)an erfitmen

!önnte, ^ie ©eutfd)en in Sobj ^aben jid; aufe ängft-

lid)fte get)ütet, mit ber einjie^enben beutfd)en Slrmee

felbft in irgenbeine 33e5iel)ung 5U treten, l;aben lieber

ibre 2Bol)nungen t)erlajfen, nur um nid)t beutfcbe

öolbaten bort aufnebmen ju müjfen, nicbt au6 bem

©runbe, ba^ fie ruii'opl;il finb, fonbern aus bemfelben

(Srunbe, aus bem ]id) bie <^olen fo referüiert t)ert>alten

muffen.

dagegen !ann nid)t beftritten werben, ba^ in ber ^at

in einjelnen polnifd)en Stopfen, namentlid; in ber

gntelligenj, ruffopl^ile Senben^en porbanben waren,

bie nod; genäl)rt toorben finb burd) bac^ bekannte 93)anifeft

beö ^in^igen, ber in 9^u^lanb alles ju fagen h)<xttc, bes

©eneralijjimuö, biefes 33ianifei't, u)eld)e6 ben ^oleu

3öieberpereinigung unter ber 3arifd)en Cberl;errfd?aft,

ja bie Slutonomie perbie^. ©as 9}^anifeft bee ©ro^-

fürften ift ein blof^^r QDifdi "Rapier, genau foüiel wert,
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u?ie t)ei* anbci'c 2öt[d>, mit 5em bcr ©vo^füi-ft Öftcrveid)6

(äriuib Ull^ 33obcu betreten I;at unb ben öj'teiTeid)ifd)en

^ölEeni bie ^vei|>eit ü;i'ev ^leügiDn, ii)ux Tiationaiität

u[u). gavantiett bat. 3"Öii* baben eben gefetjen, was,

für formen biefe (Garantie in ©ali5ien angenommen
bat. (S5 gel;ört iinbi[d;e Setd)tglävibig!eit ba5U; bas

92^anifeft bes (Srofefür[ten ernft ju netjmen. deinem

9Ui|ien träumt es aud; nur, irgenbn?eld)e Gtüde pon

^eut[d)Ianb loszutrennen unb fie ju ^olen gu fd)lagen.

2BoI;l i[t es möglid), ba^ naö) einem fiegreid;en S^riege

irgenbeine ^rleid)terung für bie ^okn bort geu?ät)rt

werben ipirb; imr [tebt biefe (grleid)terung, biefe Auto-

nomie nid)i im geringften 33erf)ältni6 ju bem, toae bie

^olen fd;on I)eute burd) bie 33efreier-9^uffen eingebüßt

haben, ^ie "^polen in ©alijien finb pon biefer 3BoI)ltat

für immer au6geid)Ioffen. Hber fie, il)r nationales

fortleben, roie über bae nationale fortleben ber ^olen

in ben rujfifc^-litauifd;en '^ropinjen ift bcie 2:obe6urteil

gefprocben, unb ivae> l)ei^t gegen biefe 93^illionen von

^olen, ba^ bcn übrigen in 2öarfd)au etwa ein paar

polnifd)e £el)r!an5eln neben bcn ruffifd)en an ber Hni-

perfität eingeräumt iperben? Qln irgenbeine autonome

^erfajfung in 0taat ober ©emeinbe, b. b. baf^ bie9\uffen

oollftänbig alles 9tufjifd)e in it)rem 9Uiffifd)-^olen auf-

geben würben, a>o fie jeben Sc'll 33oben mit ruffifd;em

93lut getränü i)abcn, bas glaube, iper ba toill. 0ie

follten l)eute il)re treueften 6öl)ne, il)re ru|jifd;en 93e-

amten aller Kategorien ftrafen, fie aus 9?u[fifd;-^ole)i

entfernen für bie ^olen? 3Senn bie ruffifd)en QBölfe

in ber 6teppe milbtätige 33efd)ü^er unb ^irten ber

6cf)afc werben, bann ungefät)r toirb aud; biefes 2Uif-

geben bes 9luffentum6 im S^önigreid) ^oleti erfolgen.

0ie i)abcn t>or jwei ^abren bie 2Barfd)au—SBiener 33al;n

ruflifi^iert, S^aufenbe oon ^olen um ibr 33rot gebrad;t.

20*
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Söcrbcn |ic dvoa t)eutc bei; 'Jßokn julicbe bicfe i^^rc

ruffifd)cn 33camten pertreiben? s5)aran ift gar nid)t ju

benEeri; es jinb Mes blo^e ^lluiionen, eine £S)id)tung,

bie fid) ber ©eneralif[imu6, rpeil es Tiid)t9 to'iiate, er-

laubt I)at, tponüt er einfad) auf ©impelfang ausgegan-

gen ift.

gd; fürd>te aber, 3t>i'^ (Sebulb ju [el}r in 2(nfprud;

5U nehmen. ^d; möd;te, obu)ot>l id> (Sie fc^on eine

i)oUe 6tunbe aufgel)alten t)abe; 0ie bitten, mir ju

geftatten, nad)bem id) über bie einjelnen 01aa>en ge-

fprod)en habe, u)enigften6 nodj einige 3öorte über

bie 9^pUe bes "ipanflarDiemus in m5glict)fter ^ürje

bin5U5ufügen, voa& er t>pn biefeni $?riege ju er-

warten t)at.

93or allem: (Sibt es benn übert)aupt einen 'ipan-

flau>iemu6? §at entferntere 3taffenperu)anbtfd)aft

irgenb eta^aa gu fagen? 5)ie ^rage barf nid)t ge-

nerell beantiportet, fie niu[s pon t^all ju ^all er-

ijrtert roerben. 5>a6 fet)en u?ir am beften an ber

englifd) - beutfcben 33lutögemeinfcl)aft, bie, wie 6ie

u)iffen, in einen ^a^ fid) perujanbelt bat, als tPürben

(Snglänber mib !i>eut[d)e bie einen etipa ber gelben,

bie anberen ber u)ei^en 9^affe anget)i?ren. (Es l;at [i<^

geseigt, ba^ ftärfer als 23lut ber ^a^ ift, ber ^ranjofen

unb (gnglänber gegen ^eutfd)e pereint, unb ftär!er ab
^a^ unb 33lut i[t bae ©olb, um auf biefen einfac|>[ten

Qlenner alle materiellen ^ntereffen 5urüdäufüt)ren. ^a^
aber 9^affenperu>anbtfd)aft nid)t o^ne weiteres abzu-

leugnen ift in i^ren folgen, in it)rer 23ebeutung, bas

leiert uns bas 93eifpiel ber (Slarpen. ©as 33etpu^tfein

einer 9taf[engemeinfd)aft lebt rpirElid) unter it)nen unb

ni4)t 3um minbeften in '^olen, tpo bie 9^uffopI)ilic fo

alt ift wie polnifdje ©efc^idjte übert>aupt, freilid) nicbt

aus bem 33eipuf^tfein ber 9^affenpertpanbtfd)aft, fonbern
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infolge bc6 jafjtrtaiii'cnt'c baucrnbcu ^ujammcnlcbene,

S>ucd)cinanbcrgctr>ürfclt[cin6; ber $erc[d)aft bei* "^olen

einft über ^^uffen unb ber 9^u[fcn t)ciite übet '^olen.

s$)abec i[t aud; bet <ipanjlatt>iömu6 guerft auf polnijdjem

33oben entftanbeiu ^teiüd) \\i becpoliü[d)e'^anjlau)i6mu6

Mre!t entgegengehest bem tu[|i[d)en. ©ei* polnifd)c

•^anflatPtömuö ge^t aus von einev ^öberation gleid;-

beced)tigtei' flau>ii'd)eu 0tämme. ^ie Seugnung beffen

ift bec ru[jij'd)e '^panflatpismus; bei* nuc ertDattet, ba'i^

bie flatt)if(^en (Einjelflüffc in bem gto^en ruij'i[d)en 9??eer

jufammenlaufen, fid) bovt perlieren werben. ©er

poInifd)e <^anflau>iömu6 ift gerabe bns Hemmnis, u>eld)e6

immer bem ruffifcben <5)3anflatr>i6mu6 entgegengetreten

ift. sDer ruffifd)e <^anflatt)i6muö vo'üi übert)aupt nid)t6

u>iffen t)on Eat[)clifd)en 01att>en. 3I)m finb 6lau)en nur

biejenigeu; bie burd) ben ortl;obojcen ©tauben geeint

finb. 5>ie 93öl)men 5um 2?eifpiel i|t ja biefer ruffifd;e

•^anflatDismuö immer bereit geiuefcU; bcn ©eutfd)en

aufzuopfern, l)at von il;nen I)öcbftenc> juir bie (Slotpaten

ettoa für fid) bebalten wollen.

©iefer ^anflatpiemus ift jebenfalb beute gerid;tet.

0iegt 9?u^lanb, bann ift fein "^anruffiömuö unaufl;altfam

oorgebrungen. ©ie ruffifd)e Lawine mit ber il)r eigenen

£ogi! ipirb feine flaroifdjen Si^biüibualitäten neben fid>

bulben. 9Zur toenn 9tufelanb befiegt wirb, !önnen bie

flatoifdjen 9Zationalitäten ein S^ortleben, (Bniwldeln unb

©ebeit)en erwarten. iS)iefe flawifd;en Qlationalitäten,

fie müßten wiffen, ba'i^ ber Stampf, in b<in fie Ijeute

l;ineinge5ogen finb, nid;t oon bcn Sentralmäd)ten, wie

gelogen wirb, entfeffelt worben ift; fie müJ3ten u>iffen,

ba^ biefen ^ampf frepentlid) 9tu^lanb angejettelt l;at;

fie mufften wiffen, ba^ in biefem Kampfe bie 3^ntral-

ftaaten n\d)i um llnred)t, 33ebrüdung, mir imi ibrc

bered)tigte (gjciftenj fämpfen; fie müßten wiffen, ba'^
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ein 6icg 9^u^laut6 eine Qlicbevlage bcv ^Iv'ü^aiion,

bei* curopäifd)Cti 5^ultur bebcuten tPütbC; unb voain

jie nid)t von 33lmbt)cit gefd)lageu fiiiby fo müßten [ic

nur einen 9öun[d) haben: ba^ bcn 3cntiQlmäd)ten t)et

6icg perlietjen tpevbe. Unb mit biefeni innigen Söun^d)

[ci)Ue^e id; meine 2iii6fül;vungen.
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'33uc&auggabe auf ffarfem "parier in ßeincn gebunbcn ^trcig 4,— '^avt
'Jelbpoftauögabe ouf ©ünnbrucEpa^jicr, oorf^rift^«

mä^ig »erparft <^rct« 3,20 9J?arf

3)ie 9?ebcn "öcrlincc i5o^fcI)ut(e^rer, bic In Mefem Sammctbonbe »erelntgf flnb, er--

fc^tlegen einen <Born, aus bem immer tpieber neuer SKuf, neue J?rof(, neue 3"»etPc^t
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Hrjac^en bieieö Ärteges »erfteben ju lernen: ba^ finb bie '21ufgoben, bie biefe 9?eben
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bürfniö be^ Soge« in einjelncn Äeften, unb gelangen nun tn einem "33anbe gefammelt
jur ?lu#gabe, in ber gjct^enfolge, in ber fle fle^»ttlten würben.

£I(nc^i).Qßi(amon)i^--^oeKenborff:^ne9e^'5Hnfang.
9?ebc t)om 27. ^uguft 1914.

@uftat> 9^oet^e: ^\x ®eutfct)en unb ber 5^neg.
9?ebc oom 3. September 1914.

i5an^ ^dhvM: Heber ben friegerif^en ^^arafter

beÖ beutfi^en Q30(fe^. 9?ebe oom ll. SeptcmBer 1914.

Otto t>. ©ierfe: i^rieg unb Kultur. 9?cbe oom is.ecp.

tember 1914.

^bolf ßaffon: ^eutfrf)e '^xt unb beutfd)e ^Ubung.
Ö^ebc üom 25. Scptembev 1914.

'^Ibotf t>. Äarnatf : Qßa^ tt)ir frf)on gettjonnen ^aben

unb tt>a^ n)ir nod) gewinnen muffen. 9?ebeöom
29. Geptembct 1914.

QBü^etm ^afyi: 93om 9^e^t gum i^riege unb i)om

Siegerpreis. 9?ctic »om 9. ottobcr i9i4.

iaioiÖ 9^ie^(: 1813 — ^i^te — 1914. 9?et)e öom
23. Oltotcr 1914.

^^eobor ^xpp: ^on ber 9D^ac^t beS 9^ec^tS.
9?ebe t)om 30. Oftober 1914.

^af 6ering: ©ie £lrfad)en unb bie tt)e(tgefd)ic^t(i^e

93ebeutung beS Krieges. 9?cbc oom 5. g^oüembcr 1914.

•iHbotf 0eigmann: i^rieg unb 9?e(igion. 9?cbc oom
11. ^f^ooember 1914.

^ranj t). £if$t: Q3on ber ^iZibelungentreue. 9?ebc

oom 18. 9^ooembcr 1914.
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lieferbar (auf '^Bunf^ im gctbpoftutnf^Ia(i)
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Urfunben). 1 9^iQvJ.

®er Äriegöt^erlauf (eammtung ber amtlichen 9^ad)-
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öffenflid)un9en fott>ie ^riegöberic^te auö bem ©ro^en
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^luguft/ßeptember 1 9!)^arf 9cot)ember . . 1 9D^arf

Oftober 1 ^ar! ^ejember . . 1 '^(xd
Sanuar/t^ebruar 1 ^\<xxl

9let)en unb ^u^f))rüd)e QSi^mardö aur
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£egatorbnung jufammengeffeUt t>on 2. 5?u{)tenb?cf.

8«, XIII unb 162 Seiten. ©cf). 4 '=SK(xxX, gebt». 5 9J?arf.

Q3i^mard unb bie 9leic^^t)erfaffun9. ©n
QSortrog o.®r. jur.@erl;arb ^nfc^ü^,©e().3ufvi5rat,

orb.^rof. bev9xed}te a.b. Ihwerf.QBcrlin. 1899. so ^f.
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®ie beutfc^e Staatöf))rad)e. Sn^ei 9ib{)anb{gn.

Q3on<S>r.iur.^f)iapp3orn,@ef).3ufti5vaf,orb.^rof.
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®ie ©runbsüge ber au^tüärtigen ^olitif

GnglCinb^ oom 16. 3a{)r^unberf bi^ jur ©egcn-

tt>art üon 0r. 'JsHr 6aIomon, ^rofcjfor ber ©e-
fc^id)te an ber llniocrfität Ceip^ig. 1,60 ^Hoixl.

®eUff(^Ianb^ S^etnb. englanb unb bie 93or-

gefd)id)te beö ^eltfriege^. Q3cn ®r. >beinrid)
opieö, orb. ^rofeffor ber eng(ifd)en 6prac^e an ber

Unioerfttät @reif^tt)alb. 2 93?nrf.
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